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Vorwort;

ben in ben lefeteten^a£ren, feitbem bic Triften fEcT>'"

ru^mlict) begeben, bic norblicfeen (Srdn&en öon tfmerifa

au$jufunbfd)aften, (jaben bic arftifcfyen idnber bic befon*

bcrc Aufmerffamfeit beö q>ublif'umö auf ftd> gesogen,

unb es burfte ba£er ffin unbanfbareS > Unternehme»

fet>n / jur belferen Äunbe eines S^eils berfelben nad)

Gräften aud) etroaö beijutragem

<g>d)on ftö^ev, balb nacf)bem id> im 3a(>re 1817

bic geograpfcifcfye QJefdjreibung beS $5nigretd).S ©dune*

tnarf unb ber jper$ogt()umer (jeraudgegeben harte, mar

td), wie in b?m ebengenannten Söudje fcerfprod)en war,

ftefonnen, ben jroeiten SSanb mit ber S3efd)reibung ber

ffynmtlid)en übrigen bdntfdjen idnber folgen ju laffen;

bies mußte aber unterbleiben, weil td) eines $beUS mit

ber Ausarbeitung Der ausführlicheren 'JÖefcfyreibung bou

SDännemarf ju fe^r befdjdftigt war/ anberen $(jeilö

aber aud> bei bem mäßigen Snftonbe ber bdnifdjen

SSud^anblung nicf)t gltid) einen äSerle^er ftnben tonnte*
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SftStotfcfceH begannen, wie gefagt f bie 33e(frebun*

<jen bei* (£ngldnber, feie norbwejtlicfye ^Durchfahrt ju

beweifjMigen , unb bie $>olarldnber jogen eine ganj

befonbere 2lufmerffamfeit auf ftdj. ^jcf> 6efd>roß beS*

(jalb, bie S33ef^retbung tfer bem bdntfcfyen ©cepter

«unterworfenen <Polarldnber triebet ßerbotr ju nehmen,

felbige aufS neue burcfyjuarbeiten , unb fte bemndcfyft

auf beut fcf) in ©rucf ju geben, ba icfj auf biefe 3lrt

eine willfommnere Abnahme erwarten burfte, als wenn

tcf) fte auf bdnifcfj Verausgabe, inbcm bie beutfdje

Ueberfe&ung ber 58efcfjreibung t>on ©dnnemarf 5. $5.

einen bei wettern beffern 2tbfa6 gefunben (jat, alä baö

Original. — 2$ £dtfe ntm freilieft ©ronlanb, als

Seu unter obiger 2(njuf)t wid)ttgjfen £(jetl biefer idnber

juerfi Vornehmen tröffen, t§at es aber md;t, weil tcf)

immer ^offfe f ©iefefeS fo lange erwartetes SSJerE

taröber würbe balb erfcljeineiv unb mein 23ejfrebert,

etwas neues ju liefern/ aisbann natürlicher 333eife ganj

unb gar nichtig madjen* £)esf)alb wählte tefe ^slaub,

unb arbeitete felbigeS fo aus, wie idE) es gtemtt bem

<Publifum borjulegen wage.

Sollte biefe $8efd)reibung baS ©liict: (iaben, eint*

jjett SBeifatl ju erlangen, werbe id) balb bie 9$ef$tei$

buug ton ©ronlanb ebenfalls folgen lajfen, welkes t$

fcenn auch wo£l nicht ganj o(jne ©runb wagen börfte,

inbem ich einen großen Shell ber SÖeoba^tungeit unb

<£ntbecfungen beS #erw §)rofejfor ©iefefe babet be*

mifeen Fann.
7

<23et biefer 55efc6reibung Don !3sfanb mochte' ubrfc

gens folgenbeS ju bemerken fegn. SMe Orthographie

ber iöldnbifchen SSorte (jabe td) größtenteils beibehält

v\- ' / • tetv
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ttn, bod) btömikn mit ber bdmfcfjen <Sd)rei6art abge*

iwdjfelt, weil biefe leßtere faft eben fo §dufig gebraust

Mrb, wie jene* (©a§ v (b) £abe td) übrigens öfter

in w (n>) vevdrrbert/ weit eö bei: beutjcfyen 2(u$fpra$e

angemeffener war.)

gum <2d)lu{$ bemetfe icfj nur nod), baß bie bd*

nifdje 33efcf)reibung -^ölanW fcfyon, tote angeführt, ber*

fötebene 2ia£re fertig geroefen tft unb jwar jum $betl

ausführlicher, n?ie es.ben Umflänben angemefien war;

unö ju feiner Seit n>o&l erfdjeinen toftfc ©ieö, um
einer unnötigen Ueberfe&ung borju6eugen.

©aö langenmaafi ift bur$ge§enb$ bdnifd), unb

ba ijl befanntlid) bie SSßeile bon 12000 ©Ken ober

24000 $uß = 3 864/ 7, Soifen. ©er bdnifdje gutf

ijl = 139,13 qOarifer imien, 2 gug = 1 Qflle, unb

6 gu£ = 1 Klafter ober gaben, S5on ben bdnifc&en

teilen ge&eu 14,77 wf einen ©rab.

Äopen&agen, (m (Sommer 1823

ttebevftdjt
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Einleitung.

„Stflanb ift un$ ein in metyrfadjer $öe}ief)uug inte?efTantc$

Sanb. £od) oben iin Sftorbpole belegen, unb von berSiatur

(liefmutter(icf) bel)anbelt, ftf;eint e$ un$ woljl tiicQt viele

tnteteffante fünfte barbieten ju finnen; bei; ndljcrer S3e;

trac&tung fluben foir fcüfe §urd)t jeßoef; ungegruubet»

<Sd)on im Stielte über ba$ $(jule Der Wen fplelt

t>a$ üanb eine wichtige SMc; benn, wenn auef) ©cfyiSn*

uing mit gewidrigen ©rünben bie Meinung, baß SölanD

^()ule jev)n Wnne; bereitet, unb 2fr e Srobe in feinem

Sißlenbinga S&of 2 (£ap. au6btn
e

icfltd> fagt, „baß bie bortigeu

frieren S&eiuoI>neu nur Srrlanber n>aven / l)ie von beti

Reiben aus itjrer ijeimatl) vertrieben, bal)in fltidjteten", unD

©norro anfuhrt, „baß bie entlegenen Sdnber

SärSe nnb S^Unb bamaU and) entbecEt unb be*

» 61 E ert würben", — fo Tagt bodj 2(bamu$ Samern
fi$ in feinem berühmten SBerfe de situ regni. Dani«,

»t>aß 5i;le Sölanb fei;," unb 3* Unb er werben in einer

Sülle beö <pabjte$ (Sregor beä 4ten, unb in einem greu

Wefe be$ $aif*v$ Jlubewifl &eö grommen an 2fnfd;ariu$,

1 ftttyt
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welche 6et;be ans bcn 3aljren 834 unb 835 batirc jtub, ge*

• nannt, 3Ba$ tum bcn erften biefer SBeiveife betrifft, ba fann

man freilid; mit ©ruub cvmiebevn, baß ein 93erfaffer, ml
d;er bie borttgen (£t$ma)]*ett fo fc^it>ar§ uub troefen von 3(lteu

fd)ilbcrt, baß fie tnSöränb gerat(;en*), nic&t $u viele ©laub;

tvürbigfeit verbiene, unb ntan folg(id) bei; 2(nnaf)me ber

SOieintmgen beffel6eu vorftd;tig ju SBetfe geljeu muffe; unb

beu jweitin betreffenb, bd nimmt man geivöl)nlid) an, baß

in tiefen 2>ocumenteu bic lektenfftaincn, unter tveldjen aud)

3$täitb£r fiel) bejtnbet, .in fpdterer %t'\t ättciefugt ftnb*

3rijnnfd)en ftnb biefe <Paar JData Mlü atö groben ber ver*

fduebench SDMnungen angeführt, tvclcf)e mand)* gelehrte 2(6?

IjanMung ans $ages(id)t geförbert f)a6en; ba injwifc^cn viel

für jebc berfelben fpridjt, bavf man ftd) tvol nid)t erbrei|ten,

fiel) auöfd)(ießlicf> für eine berfelben \w erfldren, unb muß

pd) leibet bamit begnügen, biefe §u tan vielen anbeven um
entfd)iebeuen @d|en ju rechnen, jveldje vielleicht für immer

vom ©d;leier ber SSorjeit verhüllt bleiben*

2Bal)vl)aft tntereffant tvtrb baö Eanb <f6er, wenn tvir

uu$ in ßte erften 3at)rf)unberte vetfefceu, von welchen mit*

äuvevlÄffig roifien, baß ba$ fianb bev6lfert würbe; a(3 ndiw

lid) viele Sftouveger, mit Der Regierung Sjavalb Staate

fagers mißvergnügt, fo tvte and) mandje anbere, auätvan;

berteu, unb ficft naef) 3^lanb begaben. Sann' fiinben tvir

bieg fiaub, unter einer ußrblicbett 93rctte> reo anbere Sauber

nur fpdrli* ober gar »id;f, ober bod) grätkentfjeite von

l;dd)ft vo^en SBölfern betvol;ut ftnb/ ber 3eit, tvo ba*

gan&e übrige Europa in gintferniß gebullt t|t, ftd; ben SB/p
'

;
'

v
fem

€in ©dniftfkller ber neueren Seit/ gilcbtter/ trt feiner

(Eonfiitution ber €rbe, £Wtod;eu 1816, matyt e$ pag. 15

nid)t viel beffer, unb beruft ftty babei mit ttnwbt auf

Äant.
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fenfd)aften wibmen; wir fehen, wie ©efd)id)te unb JDichtfun(t

bort Mühen, unb wie ba$ fianb feßon feljr fröf) eine erbeut;

ücf)e 23erfaffung erhielt — eitt^ ^Öetfaffung /
ieineswege* ent*

fproflen aus bem rol)ei* unb uugebilbeten ©eiffe ber bamatb

8*n 3^t7 foubern begrünbet Auf eine tu mandjer Stäcfftd^t

vortreffliche ©efefcgebung, bereu ^Jor^e man Unter anbern

baraitf abnehmen ftmn, baj* ber groeifampf bafelbfl fc^on im

Anfange Des Ilten 3a^r^utt<>evt$ ttbgcfcf)a|fc mürbe*

Stad) uub tiacf> verliert ba*,£anb feine repu6lifanf|cbe

©elbfi(tanbigfeity unb tt>%enb ba$ übrige Suropa mit vieler

2fnfrrengung bie ewige ftinfterniß verjagt; fingt 3$lanb, von

«Heilet UnglücF heimgefucht/ an ju ftnfett, uub finft julc^t'

fo tief ^ bafj Unu)ijTcut)cit uub Aberglaube fraftig Ueberbanb

nehmen/ Sultur unb Slufflärung Dagegen nur mit vieler

SDiölje einigermaßen erhalten werben finnen» <5s fdjeint

faß, als wenn fomof)l Statur als SMenfdjen jid> mit einanber

verfd>woren hatten, um baö
v

einft blüfjenbe gan &- 51t verber;

beu; — (Srbbeben, Jpungeremotlj / (Eptbemiett unb anbere

pt>i>fifd)e Uebel raf'ten faft unaufhörlich burd) mehrere 3«f) l#;

hunbecte, unb was tiefe verfdjonten, fuhren bie SDienfcbett

ju vernichten» Sticht allein geinbe, als (gtujlifche, $raw

ä&ftfd)* unb 3JlgierijH)e. ©eerauber*) ttnb ' SJiorbbrenner, fom

•bern fogar btejemgen, welche baö £anb mit bem StatfybArf'

tigen verfemen follteu, .unb unter biefen vorjtiglid) bie Sjomt

burger uiib &remct/ vom Verber6licf)en ^anbelSmonopol ge*

fdjüfct, raubten mit gran&enlofet ©ier unb bluttrtefenben

Rauben ba$ aScuige, was bie furchtbaren Staturbegebenheiten

verfd)ont hatten.

{Doch fchien bie Statur nach unb nach wieber 6ef$nftigt

Ä« werben/ unb väterlid;e §tir(ien ISf'ten bie 33anbe, unter

^
Welch**

*) {Die Algierer twett m 2t*n Stytit 1667 hiev in £atit> it*

4 *
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weldjett ba8 Sanb fo tätige gcfeufjt (jafte. Unb bei* ftunfe

bei- 2fufflärung, bereu wo&ftf)ätigc ©trafen fdjon einmal

Ssilanb erwärmten/ formte nie gang erfticft werben, unb bie

SKorgeurätfje einer befleeen geic wirb bcm ßanöe gewiß uod)

einmal aufgeben. ,<
1

©a nun 3$lanb ein fo wenig einlabenbe$ Sanb i(t,

tttelcfyee; jum 5f;eil aud) wegen feinet* (Entlegenheit fein cu

gentlidjeS Snterefle erregen fonnte, barf mah fid) ntd;t bar*

«6er wnnbern, baß man fid), bi$ uor filtern, fo wenig

barnm bekümmerte, baß man nid)t einmal wußte, wo es

beim eigentlich läge, fo baß man c$ balb mehrere ©rab

ö(llid>, balb mehrere ©rab wefUid) legte, unb baß ba$ 2anb

einmal eine boppelt fo große 2(uöbcl)nung erhielt, wie ba$

*«wbere SRal; worauf beim folgte, baß man bei ber &efttm*

mung von ber ©rdße be£ Sanbe* über ein laufenb ßtuabrat*

SOJeilen mel;r ober weniger fiel; nicl;t einig war»

<@ierau* fann man beim kid)t abnehmen, wie mäßig

e$ mit ber geograp$ifd)en 9!>efd)reibung eine* Sanbeä bemew

bet fei;n mußte, von weldjem bie wtd)t?.j(len SBejitmmungctt

für bie Einarbeitung einer folgen fo äußerft fefjlerfyaft

waren. 2>ie belle geograpljifcfce Söefcftreibung, weld;e wir

über 5#lanb ^aben, ijl betitelt: *Enarrationcs lüstoricae

de natura et consütulione Islandiae etc. per Egerhar-

dum Olavium, Hafniac 1759, jefct alfo über ein f;al6e$

3«l)rl)unbert alt, unb folglid) ben goberungen unferer Seit

feineswegeä mef)r entfpred;enb.
v

Sine DoUftänbigere geogra*

j>fyifd>e Äenutnift Kröpfen wir aber aus Eggert Dlaffenö
og Söiarne 'Pottelfentf Sleife tgjennem 3$lanb
(I, O. unb 3>. ^.Steife burefc S^lanb) in ben 3<i$ren

1752 bte 1757, aus weld;cr jene ©etyrtft entflanben tfti

unb au$ Olau^ Olavii it onomiffe Sleife igje unem
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t>e uorblige San t er af 3*lanb i 3favcne 1775, 76
»3 77, (Ol. Dl. 6£onomifd)e Steife burd> bie n6rblid)en @e*

Senben SsfanbS in ben Sauren 1775—77) welche lefctere

nietete neue S&emerfungeu enthält.

Cebauern muß man, baß bie Q3^i;fif alifc^e unb

(l a t r-fl i f cf> c Söefdjreibung von 3$l aitb von £. U,

S. <5gger$, von welcher bloß bie erfle 2(btl)eilung erfd)ien,

nid)t fortgefefjt warb, ba feifuge, nad) bem <Srfd)tenenen ju

fdjließen, bem fDfangel einer vollfldnbigen S&efc^veibung a&*

geholfen fyaben würbe* ©eit ber Seit i|t ntcfytä bloß geo;

grapfjifd)e$ über ba$ ßanb erfdjicnen, mehrere ftatt|tifd)e

91ad)fid)ten företben ftd) aber atiS biefer <Periobe l)er. Sic

heften betfelben finbetman U\ben@>totiftifd)enwnZ$aavüp

unb @d)legel, in 3Ragnu6 <Stepl>enfen$ vor&uglid)er

©d)t'ift: 3*(anb t bet 18be Xarljunbrebe (S^anb

>. im 18ten3al)rf)unbert), unb in verfdjicbcnen-anbeten f leinen

2fbl)an&lmigen unb ©d;rifteu
4
,

'

Sie fpdtercn Steifen bei» (Sngldnber J^oofcr unb $Rat

c!enjie (inb bagegen uid)t von folgern ©efjalt, wie man

wunfdjen fflnnte, vor&ügüd) bie erftere, unb burd) biefe fiub

wir alfo nid)t fc^v 6ercid)crt worben. Sine mit reichere-

3(u$beute gewährt bagegen »$en ber fon«

SujwifcOcn ftnb je&t bod) fo viele vevfdjtebcne Sftate/

.
Italien vorrdtfjig, baß man buvd) eiiu? Tl'utfwabi berfelbett

«twa$ voll|Tänbigereö liefern fßnnte, als mir bisher Ratten;

unb ba ber jperr SOiajor von dScbeel; weldjer ftd) mehrere

Saljre wegen ber geograpf)ifd)en 33etmeflung in S^lanb bei

faub, fo gutig war, mir bie widjtig|tcn fünfte für bie Sage

fcerer £änber mit§utl)ctlen, bcbad)te iefe mid) nid)t langer, bie

S*ograpf)ifd)c Sefc^reibung 3$lanb$ etwas mcitläuftiger au&

juavbciteu, unb wüufd>e nun nichts mel)r, als baß mein

®uttfc&, etwas Sßollffänbigereö 511 liefern, nur einigermaßen

erreid;t feph möchte. Söei biefer @clegcnt)eit muß id> aud>
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bem #rn. 9Di8rcf , welcher jc^t mit jtogebue eine Steife um
bie SBelt mncl)t, wegen einer Sftenge mir mitgeteilter neuer

^flaujen, bie berftlb? in 3*'^ flefuirteti/ äffemlid) meinen

SDanf abflauen»

'3.

SÖ?it ben Sorten -fiBcc Seflanb (Ief)t e$ benu feinet

#ege$ beflfer, als mit be« 9!>efcf>rci6un5cit / unb e$ würbe

be*(ja((> notßroenbig, eine neue Geijuftigetn Sie 6c(te bei»

qfteren Charten i|l bie von (£ rieb fetr unb ÖUvuts vom

Safere 1780, unb bie etwas vei'änberte in ber pPofopI)ifcf)en

@cf)Überung ber gegenwärtige» 93erfa|]nng von 3*Ianb, HU
tona 1786t Sie ftbrigeu pnb alle iml)t ober weniger

fd)lec&t, fetbft bie unter bem %xtci einer »evbefferten Sparte in

2Seimar fyerau$gegc&cne, auf welc(jev b<i* £anb ganj unge*

büf)r(icf) verjogw ift.'

Ueber bie Äfijlen von 3*(aub finb nac(> ber, von ber

£)5mfd)en Stegieumg verovbneteu cijtronomifcl) uub trtgouome*

triften 93erme(Tung be$ fianoeö uutuue^r biet vorjuglicfye

Sorten erfcljienen, nämlicb;

Sßojrenbe Äaort ot»er ben 36(<MtbfFe fta

''©neefidb* 36fel tif «ap Korb,
ajoyenbe Staavt ovey ©fage|Uanb$ 8>wgt. 3*$'

Unb 1818.

SSojrenbe $aart over ben norbUge 3?t;ft af Siel*

(anb fra ©faga giorb til $ap Satigenä*

og <3(tfi)ften berfrq neb ti\ 93?uln^avn.

1821.

Ue6er ben wichtigen fübweftlidjen ^eil von S^lanb bc*

fifcen wir bis jefct nur noef) bie fehlerhafte, im 3ö&re 1,788

cvfcbienene : Äaart over ertbeel (»f bet^ weplige Spjl

af 3*Unb fva Sugieff jarene til&titUU^Un af

SOliuor/ uub Hirnen ü&er biefeu erjl eine bejfeve

£C)arte



€f)fli«c erwarten, wenn bie Statten ber übrigen Sftffett bc't

Sänber etfe^tenen feyu werben, womit leiber- nod> einige Seit

OfajjeOen wirb. *)

Siefe vom ©cedjarten s 2frd)iv in Sopenljqgen ßevauft

gegebenen Charten ßabe Ü) bewußt, fo wie aud) eine deine,

von mir im 3al)re 1821 nad) guten jmb neuen J£>ulfsmit*

teltt gegebnere ieMnbifcbe £l)arte über Sölanb, welche jum

ciuftroeiligen ©ebraud) für beu 3slan&cr fe(6ft benimmt ift,

biß bie vom ©eedjarten * 2fvd)w ju erwartenbe ©eneral s Sparte

66er 3ölat?<> eifcfyeint, unb fyabe gbrigeitf mehrere, cinjelne

fünfte im Innern bes SanbeS fo richtig, wie mägiid), abgefegt.

©erwarte .jum ©nmb gelegt ftnb bie mir vom ffitojefr

von ©d)ecl mitgeteilten aftrouomifd) unb trigonometrifd)

bejtimtnten fünfte, fo wie )ie jefct folgen, iöa fie nac^

bem SUcribian von ©reeuwid) beredetet waren, änberte

id> bitf in §erro um, unb nafym bei biefer ©clcgcnfyeit

bie Sage @reeuwid/$ ju 17° 40' an; <

Stabes . . 355°16'
, 66 29'äufeIgeÖ&fen>atiort.

3(cporbö Jpanbeltfplafc 354 36 , 66 3 t trigon. 93er.

Sngicbiarg. # , 353 10 , 65 30 % do.

©nafielbs 3öfet 353 59 , 64 48 t do.

»eifiavif 355 47 , 64 8 ,< Obfcrvation.

Steifiahd*. . 354 5720" 63 48'15 r trigon. 25er»

SMinbc Sugle ©Rae 354 2'30"63 29' ; do. ,

^cimaflet (auf 2i5e(fc

manöe) 357 28 , 63 27 t do.

•ßovtlanb . . , 358 46 , 63 25 i do.

*; S3or furiem ift nod) erfreuen: *8o;?enb$£a<irto&eis

be« fpblege Äp)l af Stölanb, fra 3«ßolf*
£ofbe £uf ttl Äaj> Keifianae* og Sugle*

ff jaerene; fo baß jc?t im gangen febou »ier Wanbifc&e

Äü|taw Sparten erfdnenen finb/ unb nur «od; titOftfftßc

«nb ©ittwejifüjie frWen,



3«iÄölft$8|M . ;

ÄUfarttabe (SBejtur*

Oorn) . , .

Stcibaren . . .

SBapnefiovbS .fcanbete

plafc « i .

fiancjaneä ;

1° 3'C, 63°53' 25r. juf. trigon. »er.

3 4 64 25 i

4 20'
* , 65 3 *

3 7 r, 65 45 >

3 i i, 66 30 t

$ do.

>i do.

* do,

do.

* . do.
•

i Obfewattotu

357 37 / , 66 7 < trigoiv ©er. uub

Operationen.

SBeif biefe Stimmungen aber nidjt fd>arf pb) ju einer

fleinen neuen Quarte jebod) ljinreid)enb waren, füge id) uod)

bie 'Pojittohen berjenigen fünfte (jin^u, bie fid) c«uf bei*

l)erauögefommencn Charten bepnben , unb folgenöe ftnb , fo

wie aud) einige anbete;

förimfci) , i . 359 45 66 23 s

gkfiovW ^attbeljtabt 359 40 / , 65 40,5 Ü

©fajjen

©näfielbS Söfel J . 353°57' S. u. 64°48, 2'

£Jnb'wrb'arnatf t . '353 40 < * 64 52,85

. 354 46,8 i s 65 22,25

©taalbtarg ober $uglebiarg 353 9,2/ > 65 30, 3

3feftorbS Jpanbelöplafc , 354 34,5 : t 66 5, 1

Sttorb £ap . . , . 355 14,2

;

? 66 28,85

©tab im ^vvuefiorb • , 356 36,6 ; t 65 9, 3
©fageu

, , 357 30,5

;

/ 66 7,65

'<§5i<jleti4$ . , 358 50,5 1 * 66 12,25

gfeßorb . . . t t . 359 36,5 t i 65 40,55

©rimfei) Sftorbfpifce , 359 38 , s 66 34, 3

©ISgreti
t . f . 359 25 , 66. 10,85

Siörna's 33 * * 66 13
-1 30

f
, 66 32,75

fianganefs . / . 3 10 t > 66 22, 8

. 2 52 > t 65 45, 5

baß obige bie ttigonometrifd>en Stationen, bie (enteren aber

immer bie außerfte Sanbfpifce angeben.



0>
^ötanb Hegt $nufcl)cu 353° 9' mit) 4° 20' ßfllid) von bem

SDiciibiau von gerro, bergeflalt alfo, baß- ber erfte SRcriblau

überbte SftlidjeipdlftebeSSanbeögefyt, tmb }Wifcfjen63°23'nn&

66° 33' n$rblid)erS5reite. <£$ liegt - alfo «uf berfelbcn SSivVite

mit bem SBieerbufen. von © v o n 1 l) c i m , bem nfirblidjen Steile

ber ©ottnifdjen Söudjt, 3t r d) a n g c l , S o o f ö ober 83 e r i u g $

©trage imb SB aal $ Slevier in @r6nlanb.

Sie grSßte 2fu$bef)mmg bed 2anbe$ ift von ©ften nad)

SBcjten, tmb betragt jroifdjen beri beiden entferntsten q>unf;

ten, guglebiarg unb Sie i baren, 70 SJReifriv; bie^vdte

beflelben von Slovbcap nad) ^ovtlanb betragt 50 feilen,

von SR eif in n 4* nad) fiaugauäe; 65 feilen, fonft aber

gewSfynlfd) 40 teilen. Sufolge biefer vorangeljeuben 9>e*

ftimmungen pnben wir, baß bic 06crj!fid;c be$ fianbees ein

2freal von mefyr als 1800 teilen einnimmt; unb Knnen

biefe 3a (>
1 einjtwotlen aU bic juvetldfTtgfte annehme«, meldje

nad) Scenbigung ber genauen SJerseicfymmg be$ Sanbes nid;t

viel veränbert werben wirb. *) '
•

5>as Canb fyebt ftd) an ben meinen Orten feftott anfeljm

fet;n(id) au$ bem SRecre , unb nur im ©üben i|t bie .ftäfle

niebrig, unb tl)eilö \<x\\\>\§. Sßetter in* Sanb hinein fyebt ber

Söoben

*) £)ie 3$Ianber rennen nad) Sfytiigmanttatetb/ welche

ungefähr groß ift, wie 5 Mtiifc&e SRcilejt
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Stoben ftch Immer meljr im 5 mehr, an manchen Orftu 6i$

einer 6ervAd>c(td>eu ^)6f;e über bie 9DiCcre6fldd>e. 9iof)e

©ebirgs^tige (Tnb fa(I u6evaf( »ovfynnben ; Die l)6d)|ten ©pifcen

reiben mehr als 6000 $ujj hoch aus bem SDlecre, eine ipöhe

von 600 bis 1600 §uß i|t übrigens bie gewöl)nlid;e Der

^i^ensfige.

JDa bftö 2anb |td) tnjwifdjcn nur burd) brei ©reiten*

grabe erftreeft, unb aller SBalbung beraubt, ber gaujeu

©trenge ber Sßitterung nnb ber (Etnwürfuug ber fchablidjen

©eewinbe gStijÜd) bloß geftellt ift, wirb bie ^robuftion nid)t

von groger 9Kannid)faltigf:ett feyn. 2>ie Vegetation, welche

jebod) in frieren ^agen, wenn man j r ©. ben im ©djiefer*

ri)one enthaltenen SJerjteinerungen glauben barf, äppiger ge*

wefen fepn Dürfte, — ift 5icmHd> 6efd>rAnfr, nnb bie 3oologie

fietet auch nid)t eben vielem bar, rooju bie ifolirte tage be$

£anbe$ übrigens auch wohl baö ihrige beitragen mag» 3u
9Uicffid)t ber Sfttneralogie i|t man nod) weit jurutf, inbem

, man nur wenig t)sn ben *probuften biefeö 9?aturreid;$ weiß

;

Doch fcheint e$, alö wenn man milfanifthc 'Probufte in aller

ihrer 9ftanmd)faltig£ett fyiet ftnbeu fann, unb baß unter

felbigen ©pecies enthalten feyn bürften, welche man vielleicht

vergeben* an anberen Ötten fachen mSd;te.

1
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$>()9fifcf)e S$ef<t)affcnf)eU.

Ä I i m a.

3 Glaub liegt im nSrblid)fien Sljeile ber tempcrirten obet

gemäßigten Rone, fo weit n^d) SRovbcu, baß bic nirb(td}(iett

93ovge6ivge faft in bic falte gone hinein veid)en. ^Öcvalcicfjt

man bie Sage betf Sanbeö mit bei* be$ eutopÄifd)en Conti*

nents, fbllte man glau6en, baß e$ eine gemäßigte Semperatut

Ijaben mußte, vovsucjlicO au$ oem ©runbe, |t>eil e$ überall

vom «Kecrc umgeben ijt, unb bie ßuft buvd) ©eewinbe ge<

thifbett Weyben fomue; bie* i(t a6cr feineewege* ber Sali,

wenig(fcnä tridjt unbebingt- 3(n(tatt bloß bie £uft }u mili

betn, fu^rt ba* SDleet eine ungeteilte ffllenjc Treibeis

mit ftd), welches fv:l) ftbetaK an bie Äftjlcu lagert, unb bat

burd) niebt feiten bie unerträgliche Ädlte beworbringt* <Ev(l

fpdt tljauen bjefe (Eiämaflfen auf; unb treiben weg, ofagr audj

fie fdjmeljen gay nid)t, unb bleiben ba$ gauje 3al)y t)iubutdj

liegen; alebann iinrerbnitfen fie alle Vegetation, unb

Utfacben bie fuyd;tbaren S9?ißjal)re, we(d)e im 18ten 3al)r*

tuube«? meutere: «Dl«l$ bas größte (Sleub iibeyö gauje Canb

*tti<Gtein SSSenti nun bie (EieityHtfiett , wie gefagt, erff fodt

*c*fd)Winben , nflmlid) oft er(t im 3tmi ober 3uli * •iDJonat,

ja wot)l aud) gat erft im 3Cugu{t, fo pellt ftd) gleid) nad)

*** Saite bie jtÄvfjte £i&e ein, wtyalb bie Gmwo&nct mit

9lec&t
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Stccf)t ba$ 3af)r «ur in &wei SafirS&eiten , ndmlid) in

©ommcr uub SBintcr teilten. 3()rer 9tecl)«un<j nad) bv

ginnt bei* ©ommcr am Sonuer|tage jwifdjen bem 18teti

tmb 24|ten 3(prtl, bei* SBintcr bagegen am Freitage jwi*

fd)en bem 18ten unb 24|tcn öftoBer. SBie wenig biefe Sin?

tljeilung übrigens ©tief) fydlt, fann man aus bem eben ge*

tagten abnehmen; unb ed tfc öfterer eingetroffen, ba& ber

©ommcr fid) gar nid)t einfrcllte, inbem bie ftrenge ftältc fo

<mf)altcnb mar, baß man ntd)t feiten nod) im 3uni;-€Ri>nat

übers (£i$ in ben $iorben ritt, Sic -ftrengfien SBintcr

tvaren bie ber Safere 1717; 42, 84 unb 92, meiere boefo

fdmnulid) von bem SBintcr 1348 um vieles: übertroffen wer;

ben fallen. SDian will bie J&emerfung getnad)t Ijaben, bajj

ber i«länbifctye SBintcr nidjt feiten fcljr gelinbe ift, wenn im

übrigen Suropa eine ftrenge §.hltt $errfd)t.'

Üe6rigen$ friert eö am (Mrfflcu in ben beei erflen SNo*

naten be$ Saftrcö, unb alßbaun f)errfd)t gew6f)nlid) eine

tetne flare ßuft. Sie Äilte ijt jebodj utd)t fo luftig

überall, weil bie ©eeluft, wie fd)ou oben bewerft werbet?/

bie flrenge Saite, wenn aud) nur etwa*, milbett. Ser Q5in*

fluß berfelben ift bisweilen fo auffaüenb, baß in ben &ftfient

©egenben ganj gclinbc SBitterung $errfcf)en fann, tt)%enb

eö in ben ©ebirgsgegenben im Snncrn beä Eanbeö *

fdjarf

friert. Sie gewo()u(id)e Ädlte i(i von 4° bis* 12°, unb bic

SB ar me von 6 bis 18° 9teaunwr; bod) jtetgt jene bann

unb wann bte 20, ja ivofjl gar bis 25°, unb biefe Oduftg

bis 20 ober 22°
, ja in ben verbrannten Älippengegcnben

tyoljl gar biß 28° Steauniur. Sie gftitteltemperatur

ber Suft Wirb nad) ben auf 2fccffc|t eb angebellten Obfer*

vationen §u + 3,20° 3t. angegeben. *) Saö SSarometer

, ' tvarb

^) eaiiif^tii MPff mcbicinfl »ejfnvrtfe ovei SitWww.
i/96, ;
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Warb uon £orrebow obfervirt, vom 2fugu(I;9Jionat 1749

Sum 3u(i 1751, unb $wifd)en 26 Soll 4 Situ unb 28 g*

9 Sin- befunben; iBiacfenjic bagegen fanb es jwifdjen

28,01 unb 30,5.

55ie 93er<Snbcrtmg bec Temperatur gefd)iel)t häufig ganj

plofclidj, fo wie beim aud) im. ganzen feine beftäubige Tem*

peratur Statt fiubct; bic aBärme ift feiten in 2 ober 3 Tagen

fllcicl) flarf, unb verdnbert ftcf> immer etwas gegen SDlittag.

SMSwcilen fdjneiet unb fjagelt es mitten; im ©ommer, unb

nad) bem ftärffren 9lad)tfroft in biefer Sa&rajeit fjat matt

tticfjt feiten an bem barauf folgenben Tage 14 biß 15° 2Barme*

Sben fo ijt es mit bem Steigen unb Sailen bcS 83arome*

ters, meld)es ftd), wie oben gezeigt, amifd;eii 26 unb etWaä

öber 30 Soll f)ält, ttorjuglid) aber in ben SBtntecmoiwteit

'*om Secember bis Jfpril einer folgen 33cränberlid;£eit uru

terworfen ifr, baß es ftcb in einer 3?ad)t um mefyr als jtoci

Sott veräubem (ahn. <£s giebt aud) feinen guten 3)taaßjta&

für bie $5er(Snberung bes Sßetters ab, inbem es ntcfyt feiten

bei fd)led)tem SBettec fyod), bei gutem aber Klebrig ftcf;r.

(Etwas riljnlidjes trifft aud) bei bem Thermometer ein, inbem

es bisweilen im Tauwetter "einen l;6l)crn Äältegrab angiebf,

olS im grojlwettev.

SMöweilen rafen (eftige ©ttirme, welc&e affeS mit

ftd) fortreißen, unb bie SSldnber ftnb fo fef)r an SBinb ge*

tt%tt, baß fte einen gemäßigten 3Blnb für (WleS SBettec

Mfeljen. <£s wefyt benu aud) wirfttd) fa(l immer, unb feiten

&wfd)t eine vollige SBinbftille langer als eine ©timbe ober

Soften* einen falben Tag* JDodj reinigt biefer SBinb bie

^u ft, unb fftfjlt bie bisweilen unertvSglicf)e Sjifyt im Sommer
Orfrtne ftnb injwifd)en nid)t Ijäuftg , unb SBirbelwinbe

feiten, auegenommen im i?val giotb unterm Thrill
^Cl'ge. Oft wefyen bie SBinbe gegen einauber, ober neben

finanber, ober Oer fd;wW;eve ^ebt ftd; über ben fiärfereiv

auf

i
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auf Weldje SBeife benn mehrere verfdjiebene 5Btnb*©cf)id)ten

gebilbet werben, fo bafj bie SBolfen nad) gan& verfd;iebenen

Seiten treiben, mlfytb man 'öbri^ert^ and) in anberen £än?

bem bemerft. Sie fo jtarf jerfctynitteneti Äftpfen unb viele

enge S)leer6ufeii ober giovbe, tt>elcf;e von $o$en Seifen einge*

ftylofien fmb, verutfad)cn ^Suftge ©tofmunbe; unb ber ttu*

terfcl)ieb ber 6ee> unb finttb/fifift, unb betritt ©treben, fiel)

in ©letdjgemidjt ja fe£cn, verUrfadjt 5iemtic& oft ©eewinbe,

ja woftl aud) ganöwinbe tu ben Sfteer&üfcn. 2»an ()ac

jiemlicf) fidjere Äennseidjen, um 51t beurteilen, ob biefe

©topivinbe Ijeftig fmb ober nid;t; bentt lagern bie SBolfett

fid) an ben (Seiten ber Jöevge, of)ne fid) jtt jm&eifen, ba

fmb fie heftig, seriellen fie fid) bagegen, unb jieljen eiitjeln

über bie ©ebüi'ge, fmb fie feiten von Söebeutung. SBenn

bie, Sanbwinbe von einer €bene fcerfommen, biefe mag nun

|)od) ober niebrtg liegen, fmb fie gern troefen unb mifb, unb

bie ©eewinbe «tobaim vcrl)Sltnif$maj3ig fdjarf, Mi unbfeud)t;

ba jene aber gewötjnlid) <£i$berge paffirt Ijaben, werben fie

fetjr falt, unb bie fonfe jebem 2lnbcrn unangenehmen @ee*

winbe fd)emen bem 3$ldnber aus biefem ©runbe äiemlidj

gelmbe ju feyn.

2fußer bem fd)on angeführten Sht&ett, ben ber SBinb

mit fid) bvingt, l)ilft er auc^, bie feilten, bieten 9)ebel 511

vertreibe«, Weld)e tvegen biefef 5)id)tigfeit ben Sttamen

$rofitög (gröfiraud)) erhalten f)aben. SMefe 97cfeel 6e*

beefen bisweilen bloß bie oberen Steile ber SÖerge, w<Sf)renb

e$ unten Hat i(t, tmb bißtveilen ftnbet baö entgegengefefcte •

©tatt. Ser Sftebel ifi immer am fidtffiett mit ben ©ee;

winben, mit ben £anbwiuben bagegen feltnetf unb tmbebeu* I

tenb, SBenn bie leiteten weljen, f>at mau t)aufig flare$

SBetter an bet Äüfie, wafjrcnb man etwas Weiter l)inau$ !

in ber ©ee in bieten SHebel eingelullt i% 2>eßl)alb i(t bie

ben ©eewinben fö fe^ mtfgefefcte Sanbfpifce Sangen ä*
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faft immer in 8le6e! ge&fllft, e6ctt miß bie ©pifce ©frei.'
teeljuf am dußerftcu <£nbe von 2>eruud$. S)er vom
feei&eif« (;en>orgebrad)te Slebel ftel)t genriljnlid) feljr niebrig,

unb über bemfelben tft.ber blaue flare Gimmel» 23ei biefer

@elegen[)cic fief>t man Bi^iueilett ben fogenarinteu STlebel*

bogen, einen äiemlid) l)dleu SBogen, Der nur feiten unb

fef;r fdjwad) bie garben bc$ Stegenbogen* jeigt«

3m SBinter fiub bie SBinbe gc»6l)nlict) feljr fdjarf, im
©ommer bagegen fanft unb lau« 3» ber leiteten 3al)r^

oeit wl)t über* ganjeSanb be$9ta<l)t$ ein Üanbroinb, welcher

bcö SBovmittagd gwffcijett 9 unb 11 Uf)r uon einem ©ee*
winbe abgelöft wirb, ber beu tarnen $a»golett füf;rt;

gegen Sladjmittag läßt biefer aber mieber etwas uad), unb
Dort gegen 2tbenb an ber Süfte gänjtidj auf, woruad) ein

fanfter fianbwinb wieber beginnt/ unb bie gauje 3?ad;t ffjgj

burcl) bis gegen Vormittag we&fc 3m ungemeinen bringe«
alle Sanbroinbe gutee Detter, wogegen bie ^eeminbe gern

©d)nee ober ätegen mit fiel) fuhren; bod) i|t biefe Siegel

ntd;t überall gelfenb, beim im ö[tlid)eu Steile bte Sanbetf i(l

ber Sanbminb bäußg feudjt unt) falt, unb weit faltere Sanb*
Winbe fmb bort $t\p&f)nH$ uid)t fo beißenb unb burd;brin;

genb, wie bie ©eewmbe« 3m SBinter fmb bie 3?orb; unb
Siorbibeft*SBit.be bie l)auftg|tcn, unb biefe mmefjren bie

Omfc&enbe Äalte nid)t wenig/ nad)bem fte bie ungeheuren

Treibeis ;S)?a)Teu paffirt ftnb, weld)e fid) ums £anb l)erum

gelagert $aben; im $rät)(tng unb (Sommer roed)fefu ' biefe

SBinbe bagegeu mit fanfteren aiovboft;, Op unb ©übwe|t;
nünben ab. 3m Sftorblanbe fmb bie öftlictyen SBinbe aber

öcw6[)nlid; fd)arf> unb bringen fa(t immer ben ber 93egeta*
tion fo nachteiligen Falten 3Me( mit ftd>.

©er Stege« ift gew5f;nlid) fcf)r ftarf, 6er ©tf;nee bat

fie9*tt nitf)t, mit Jfmmaljme bc* ittorb'lanbes, wo ©c&nee?
Butter nid;t feiten unb jugleid) feljr bid;t ftnb. Sfterfwötbig

. 5 f|t
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ift bie regelmäßig fed)$ecfigc ©eftalt bei; ©djueeflocfen.

Jpagcl ift etwa* ganj gewöhnliches, er i|t a6ec nid)t Stög;

@i6fd>lag jxnbet bann nnb wann Statt, öbgleid) bei* Siege«

fefjr f>eft t<j ift, fmb eigentliche SJjJoIfenbrfidje bod) nur feiten;

eben fo bie ©ewitter, welche im Sftorblanbe am (jduftgfteu

finb, unb öfterer im SBlntcr bei mäßiger ^dlte, biefer Jduft

unb ©cf)neegeftö&er, als im ©ommer eintreffen. Sonner ifi

aud) nur feiten unb suglefd) nid)t ftarf ; 3Mifc ober etgent?

licfye* Sfßetterleuctyten wirb bagegen Oduftg bemerft. Oben

ift fri)on gefagt, baß 9?c6el fcSußg ftnb; eine befonbere 2frt

berfel&en ift ber ©taubnebcl, SDMftur ober 3JS i n 5 ; 93? t (l u r,

welcher aus ©aub, SMmftein unb ©taub befielt, bie ber

SB inb von ben Sergen fegt, unb nid)t feiten mehrere Steilen

mit fiel) füfyrt; biefer -Slebel fdrbt bie fiuft braun ober rotl>

ober aud> fd)warj, je nad)bem bie *Scftanbtl)eile finb, unb ift

ben Äugen fe()r nad)t$ec(ig. Sod) uid)t bloß ©taub fu^rt

ber SBtnb mit ftd), fonbern im heftigen Unwetter fann ber

©türm mit einer folc&en ©emalt über bie flippen braufen,

baß er ©teinc fortreißt, moburd) benn ©teiuregen unb

©onuerfteine ober Sonnerfeile entließen, £>urd) bie Klüfte

• unb 9ti|fe ber Seifen fdf)i*t er bisweilen mit einer foldjen

©djnelltgfeit, baß bie fonberbarften $5nc baburd) in ber

£uft tyemrge&radjt werben.

*33omE 93?ai bitf jum ©eptember ift faft gar feine SHadjt,

fonbern cß ift immer fjell, vorjüglid) im SlorManbe» 3m
füblidjen Steile beö Sanbe* mdljrt ber langfre Sag etwa*

über 20 ©tunben, im novblid)en "5t;eUc bagegen 23| ©tunbe*

Sur Seit ber SBintef * ©ouneuwenbe ft'cljt man bie ©onne

mir wenig, bie jurftcfgeworfenen ©trafen mad)en e$ aber

bod) fcfjr l)ell ;
bagegen ft'e^t man aud) jur ©ommer * ©onnert*

• wenbc bie ©onne einige Sage beftdnbig über bem ijqri&onte

fteljen, bod) etwa« bunfel unb rötfylid), unb wenig äBdrme

gebenb. Sßie gefagt, ift e6 in ben langen 2ßinterndd;teu,

wenn



ttjcnit nid)t gevabe bicfe uttft neblicf)te ?uft (jerrfcfyt, md)t fo

fcf)r DuufelJ Denn bie,JUarf)eit öcß ©d)nec$ unb De$ <£ife$,

Der ©cfyem De* SRonbeö unb fel6[t bei' ©terne, fo mie bie

fjduftgen Slorblidjter erhellen fel)r ftarf.
"

Obgleich bie ©omie

im ©ommer lange am Gimmel fte^t, wirb bie SBÄrme mi$

tiefem ©runbe bod) nid)t wrjtfirft, inbem fte ifyve ©trablm

fdjväg Wirft/ unb aud)
#
im gantest viel bamit ju tfyun f)at,

beu bis 4 Suß tief in bie Srbe l)inal>gcf)eni>en groß wieber

Ijerauö ju bringen. SBcmi bie (Einwohner feine ©onne w
Riefen finnen, um i(jre 3eit barnad) berechnen ^ ba (je;

brauchen fie beu SRonD bnju, unb wenn Diefev aud) nid)C

ficfel)en werben fann, muffen Sbbe unb glutf) $u biefem

Swecf Dienen.

v
Sie Secltnation be$ SompaffcS betragt an ber

SBcftfeite Sdanb*, Bei ©taalbiarg, einige 40° 9iorb;

n>ejtlid)e 2(bn>eid)uug, unb nimmt weiter geri öften immer

me[)v ab, fo Dag fie bei gangan&ö nur mtgef% 38 bis

39 o auömad)t. *) UeCufgenä ifl Der (Eompaß nidjt ganj

Snt>ertä|Ti& befonberö naf)e an Der ^üfte ober in Den $afen,

inbem bie Sttabel von Den ungeheuren milfanifcfcen SBafien,

rocldje bas fianb in feinem ©d)oojje f)egt, 511 vielen Smflujj

leibet; bieö wirb fel)r bemerkbar 3. 3&. im ©aitbunig an

ber 0|tffijte. **)

@n* ber mcrfrourbig(teu ^anomene, n>eld)e 3^aub

<mf$tm>eifen, übrigen^ aber mit allen atftifdjen Sanben gemein

!)at, i|t Da$ 9}ocMid)f«. lieber bie Statur Deflelben gäbest

mehrere große 3iaturforfd>er verfdjiebcne x£i;potl)efcu aufge*

Pellt, »on welchen Dod>, feine fo »oüfommcn fet;u mid;te, als

diejenige i(t, welche bem Jjcrrn ^rofeflbr ^anjteen in

_ ^ Sftor'

*) EBroeu5rn$ »effrte'elfc rtf 3$fanb$ Äpfar. 3M* £efte.

*) ß&wetarn* Den 4^ £eftpag. ist.
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Siorivegen üjrc Sntfle^ung verbanft. @owot)l j^aUe? ate

<£elfius geigten Mc (lartpnDenbc ?>erbtnbung jwifdjen Dem

9JüvMicl)tc unb t>er "03tagnetuabel, unb bei- lefctere leitete e$

vom 3obiafaüicf)fe l)er. 2>cr große §ran£lin bagegett

glaubte, baß bie (£ntftcl)ii!.g beffelben in Der Slectricitat ge*

fud)t werben muffe , unb ©ttflcr n>äi>nte einigen 3ufam#

mentyang jwifdjen . bem 3lorMid)te, ber SOlagnetuabel unb

ben im £>d;ooße ber Srbe angenommeneu vullranifdjen Cinien

ju ftnben.

Sief? ^olarlkOter, (benn fo müßte man pe eigcntlicf)

flennen, inbem fte nid)t bloß bem 9?orbpol eigen Rttb> fott*

t>eru uaej) ber Auflage beö 5>on UUoa, £oof, $or(ter,

©parrmann u, a. m. eben fo wol)l am ©üöpole ftd)

jeigen), jcigen ftd) jicmlid) häufig, rcd)t ^übfd> von vcrfd)ie*

benen Sarben, bod) gewol)nlid) gelblid) unb von biefer garbe

Ins Slot^e unb ©rüne fpielenb, fo wie aud) von verfdjiebe*

ner 2tu6bel)nung unb Bewegung. Ob baß 9?orblid)t mit

irgenb einem ©erdufd) ober £aut veybunben fep, wirb nod>

jefct von vielen bezweifelt, i|t aber außer allem 3weifeL

2ßenn c$ fid) jetgt, ftnbet wirf lief), ein ©raufen unb Stau;

fdjeu Statt, unb man l)8rt einen fntftemben Saut, eben wie

bei einer (£lectrttfrmafd)iue, fobalb ba$ Ausbreiten ber

©trafen feinen Anfang nimmt. Söalb ftujer, balb langer,

fdjncller ober langfamer breiten ftd) biefe in ben vielfad)flen

93er5wcigungeu am Gimmel au$, unb je meljr ftc in 95ewe*

5)img fmb, je fid)cicr fief)t ber 3ßtän&ea' baö Sftorblid)t als

ben SCevfünbiget eines €>turmö an» Siefen ©lauben trifft

man f)Sufia bei allen ©ewofjnern ber ^olarldnber, l)at aber

oud) fel)r lange biefe Meinung verworfen, weld)etf man bod)

vom Anfange an nid)t fo ünbebingt l)ätte tftutt follen.

Senn bie vielen, au* bem Älima ()ervorgel)enbeu ^inberr

niffe, unb bie 2lbl)dngigfeit iftre* j?auptgewerbe$, ber gifdje*

rci, vom Sffietter, §roingen bie $BewoI)ner gemiffermaaßen jur

2lufmevffamfeit auf bie Statur, unb man barf fid; be$t)alb

nidjt
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nidjt batÄ6er wunbern, wenn man t)iet im Sanbe fö \>iete

SBitterungö*3Kerfmale f)at, n>eld)e auf wirflidje 8>eobad)tum

8«n gegrünbet jtrtb, iiub alfo mit mel)r 3ied;t angenommen

Wev&en tSmuti, al* bie unbewiefenen groeifel eine* ©tubens

Belehrten, obetr etneö einzelnen Sieifenben , ber feine&vege*

Sftujje ()at, foldje Sßeobac&tungen ge^firig anjufiellem

3fuf5er bem 9)orblid)tc fyat man nod) anbere 2uft<<£r*

fdjeinungen, alö n>ie bie burd)"ba$ gurucFprafien ber £id)t*

fttafylen vorn ©cfynec emfW)enben © d> n e e l i d> t e r, •) SJiOt

ober $a\>/<Slbur, welkes Daffclbe fngen miß, al$ 9Qieer<

üd)t ober ber fogenannte ijäringßblicf, unb bie fogenannteu

i?rä\>ar;<£lbuv, wcld>e6 eine Htt 3'ivlicl)tet ifl/ bie man
entmeber über 3)iorä|te, ober auety bei frürmifdjer SBitte;

*«ng Aber bem sD}?ecre erblicft. 33ielc ©ternfcfyuppen

ieiflen f\d> ebenfalls f>icv ^ fo wie groge getttvfugeln
, biefe

(enteren aber \>or§ügfid) nur bei (Srbbeben unb vulfanifdjen

Eruptionen, Jpaufig erblitft mau Stcgenbogen, bisweilen

mehrere auf einmal, ben einen übet ben anbeten, «nb im

SSinter ftcf)t man btäroetleit ben /mit Unrecht fogeuannten

Regenbogen, toeld>er ftd) bei gclinbem $ro(t unb gutem

SBetter, aber mit matten Sarben jekjt (SDiefer, unb befc

Dben angeführte Sfabelbogen möchten woljl einerlei feyn/.unb

fllsbanu wäre obige Benennung bie paffenb(te.) 9Jid)t feiten

famerft man einen, unterweiten aber aud) mehrere 3tinge um
'bie ©onne, ben SWonb unb bie ©ferne, ja wof;l aud) um
*k Sftebenfonnen, toott welchen leiteten man bi6weilen tncfy

Vc *e auf einmal, ja fogar neun gehabt f)at} biefe werben

*) £>er Im erpen fl&iftc bort <Egö *f t £>laffen$ Itnb 33 1

^

arue Reifen* Keife anfiefubm telbüt / tveb^ett

£uftfcbcin man im ©c&new|töbef erMirfett foll/ i(l twtfl

etwa^ anberei«-
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«£iaa*@o(er, ttlfafreppa u* f. an benannt, unb wenn

meutere berfelbcn ftcf> zeigen, fynlt man es immer für eine

93orbebeutung jlrenger Ädlte. 2>er SRing um ben SJlonD

ober Oer #of um bcufelben, wirb Diofabaugtir genannt. >

9M&kilen fagt man, baß bic ©onne unb bic SBolfm

SBaffer 5iet)e:t, weldjeö tnan übrigens aud; au anberen Orte«

bewerft, eben wie Den fögenaunten ©onnenraud) ober Santo

taxxd), (£6l)enraud)) welcher barauö entfielt, wenn bie Srbe

bampft, (ber §ud)8 brauet») 3m ©ommer bemevft man

ciud) bie tnorfwurbige $ata SKprgana, welche auf üifav

btfd) ben SRameu Upt)c (Ungar erhalten (jaf, unb ftd> im

Sagarfliot, am S&i'ngwal lewate, ber jjmtau u. im
©teilen jeigt.

Sulefct werbient nod) angeführt ju werben, baß e$ in

ben ©egenben, wo warme £lucllcu unb ©ewaffer gefunben

werben, niemals friert, unb- baß bic SBitterung bafclbß

Äugerjl unbeftänbig i[t, fo wie and), baß in ber 91% ber

Sultane fdjciblicbe, ja oft t6btlid;c Sänfte aus ben Seifen*

fifcen tyervor bampfen.

Sieö llebel i(t jebod) im 93erglcid) mit ben übrigen,

welche bie SJulfane anrichten, l)6d)(t unbebeutenb; beim bie

fd)recflid)|lcu milf'anifd)en (Eruptionen, bie Oeftigften 6rb*

beben, bie oft meliere Monate tyinburd) anhielten, unter*

irbifdjeß geuev ober (Srbbranb u. nu brgl. (>aben nur ju oft

ba$ Unb f)ei»ngefud)t. £)ie ftldnbifcfyen 93u(fune (;aben fid>

in il)ren 31uöbrüd)en wal)rl)aft fd/reeflid) gezeigt; ftc werfen

'ganje 9)laflen t>on 2lfcf)e, ©anb, glul)enben ©teinen unb
' SBimfleinen au$, bisweilen aud> ©ttome SBafierä, unb ©$*
btöcfe, Die im fodjenbeu SBafler nod) nid)t gefdjmoljen ftnb,

%l)o\\ unb©cf)lamm. 2Ulef bicö wirb in ungeheurer Spenge

au* ber ^iefe fjervorgefdjleubert, unb verbreitet eine foldje

•§injtewuß, baß ba$ ©oimeniic&t auf feine 2trt burdjbringen

unb beu Sag fdjaffeu fann* 2fl$bann verbreitet fiel) gewSfjtu

*



ltd) ein unauä(tet)Udjcr ©dnvcfclgeftanf,, unb anbete fd)dblid)e

©unffe entfiele«/ woburd) bie Äugen gan§ augerorbentüd)

tetben , ba6 3al)nflcifd) ftart anfdjwillt, ja SRenfdjen unb

$l;ierc aud) wol)l gctßbtet werben. Um bie 3er|t5rung voll*

fornmen-ju mad;cn, legen fid) bann gewofynlid) gan&e SKafiett

Von 3lfcf>c, ©anb, ober aud) wof)l gar eine 2l)onfru|te (au$

bem mit £ef)m vermittelt ausgeworfenen SBaffer burd) 21u$i

troefnen eiujtanben) über ba$ fianb, unb vernichten alle 93e<

getation, fo wie bie l)eftigeu (Erbbeben, weldje gcwSljnlid) im

©efolge fold)cr 2fusbrüd;c finb /
übrigen* aber aud) *l)äujtg

oljne biefe ©tatt fxnbcti , alles? über beu
tf
Raufen werfen.

3B4t)venb fold)cr traurigen Äatajtcopljeu verlegen b(e ©e*

Waffer bisweilen gan^lid), ober werben tntldjweij* unb fo

fd)wcflid), bafj ba* 9Ba(fer nid)t ginoftcn werben fann, bevor

es biefe Siaenfdjaften wieber verliert. (Enblid) burd)bred)en

bann bie belebeuben ©trat)lcu ber ©onne wieber biefe Sim

ftevntß, unb inbem fte bas fdmuerlid)e ©unfcl verjagen, ver*

l)ei|]en f(e bem armen Seldnber, wie ctuft ber Stegcnbogeu

ben Elfern ber SSorjcit, eine be|]cre ßu&iitft, —>

©aß bie$ rol)e unb falte Älmia, burd) bie vulfanifd)en

Eruptionen verfd)lünmert, feinen Ijcilfamen (Einfluß auf iiv

genb einen ©egenjlanb augern fann, ift balb cinleudjteub^

unb bie Solgen bavon jeigen fid) aud) fa|t uberall int ^anbe,

©ic
xGinwo(jner, we(d)e fo viele SBefdjwerbeu crbulbeu muffen*

finb ftarfer Sftatur;. weil aber baS tdglidje ©ewerbe $$icley

9*%eiu()cil$ in ber §ifd)crei bejtcljt, (teybetv bfc SJRämw

9ieid)wol)l jlemlicf) frul)* ©iefe (jaben gewöijnlid) eine blaffe

©eficfjtsfarbc, unb werben, wenn ft? fafi ba? Älter von

50 Sauren etveidjt Baten, nid)t feiten von SDvufifranffyeit,

(öd)winbfud)t unb auberen f)cftifd)cu $raufl)citcn ergriffen,

^ il)rem geben ßnlb ein (£ube mad)en. Sic grauen finb

öa9egen fd;wdd)crer 3?atur, unb (lerben tüd)t feiten im

SB^enb^tt; läufig fangen fie il;ve $\tibti hW;i felb|t, fom

bem
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bern pSu^eti fte groß mit Äufjnuld), unb bal)er rühren bie

Ärdmpfe, rue(d>e $af genannt werben, unb faft immer

t&btlid) (tnb. 2>er fydutfge 9Kunbfreb$ bei tiefen kleinen

mag aud) wofyl barin feine Urfadje l)aben. 2tuf ben SBeft*

manoer (eiben bte Sjnber bagegen viel an einer Äranf*

§eit, ©inflofe genannt, welche O (äffen unb <Poucl'

fen jjM einer rachitis ober englifd)en Ävan^eit mad)cu.

JDa bie Sftatur f)ier &u Sanbe einen fp traurigen (Ef>a*

irafter angenommen f)öt, jtc&r jn erwarten, baß fte bem 93Jenfd)ett

ein bamit übevein(timmeube$ ©eprdge mitgeteilt fyabeu wirb,

tuelc&cö (tef) benn aud) wtirflid) fo \>erf;4!t. SDer 3^^nber<

welcher in feine&vegeö lieblichen (Segenben, bie btetpeilen aller

Vegetation beraubt jinb, in weit von einanber entfernt liegen*

ben elenben SBo&nungen, in wcld)e ba$ $ageelid)t faum ein*

bringen fann, eutmeber mitten äwifcfyen verbrannter ßava, ober

von Wßlidjen fc&wgrsen flippen an bev einen unb bem bunfelu

fcraufenben "SKccv^ an ber anbern ©eite umgeben, woljnt,—

t(t ern|tl)aft, firill unb fleinmutljig, 511 Vergnügungen wenig

aufgelegt; viel(eid)t [)a( unter allen fultivirten Välferu ber

<£rbe bie SKuftf am toenigflen (Eingang bei il)U| gefunben,

unb roeuigftenä dtynelt er fyieriu ben} Wegypter, unb §war

au$ einem äl)nlid)en (Srunbe; benn aud) (n feiner Umgebung

graben $eben unb $ob unmittelbar an einanber. ©er 3&
tönber t(l langfam in feineiq J^nbeht, fogar in feiner

SRcbe; er fpielt vorjuglid) gut <£>d>ad), unb liebt ftartonfpiel;

ba* fe&limmjte ijt aber, baß er b?m SvuuEe bisweilen etwa*

ergeben i(t, moju benn ba$ to()e AMtiiq unb bas muffelige

©ewerbe viel beitragen. (Stephen fen fagt bagegen, baß

ber glaubet* mäßig im Srfnfen fei;; Jjeubcrfon bemerft

«ber wieberum, **) baß wd^renb beö Kriege* aufgehört

\ f;abe,

¥
) Cöö. £>laf, uub 95. Vottelfen« Steife/ ater £beil.

¥
*D ^enberfo«/ ijto £l). 3- Gap.
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f)a6c, bem Srimfe fo ergeben ju feyu, wfe vdr bemfe(6en,
. i

1

weil ber Söranntewetn unterm Kriege treuer gewefen. ©icfe

flnfhengenbeu 93efd)dfttguugeu im herein mit ben gewol)n*

liefen ataforungsmitteln, gifd) unb SDiild), wrurfacben aud)

bie Oauftg frattfinbenDen ©iartljöen , fo wie aud) bte fdjrccfc

Ud)e fforbutifdje über auSfdfcige ^autfranf$ett# welche, wenn

|ie red)t f>cftig wirb, Sifttyraa $eißt> unb alöbenn bic

Waljre elephantiasis ober lepra arabum ijt, bie (id> in ge*

ffifyUofen ©eulen unb @efd)wul|t äußert , ober <md) ein* .

1

f)arte unb biefe (Daut über ben ganzen Körper leqt, weld)c

oft gldn^enb fett, oft aber aud) fo troefen ift, baß fte beutet.

SBenn bie $ranff)eit bann §unimmt, werben bie ©inne

(tumpf, unb es (teilt jtd) tfnajtyeftc an fett äußeren ©lieb*

maßen ein, Jpaare unb 3Wgel fallen ab, ber 2ttl)em wirb

fttnfenb, bie ©ttmme fd)wad) unb nafal, bie Sieulcn .werben

bösartig unb eiternb, unb ber (Slenbe (Hebt.. Sßergeblid)

f)at mau mehrere Wittel gegen &iefe fuvd)tbare ^ran^eit

verfugt, welche vorjüglid) batjer v&iyien foll, baß bie (Situ

wofyner fo viele animalifebe unb faft gar leine uegcta6ilifd)e

Sftaljrungömittel genießen. Ser ©Eorbut fowol)l ate bie

©tofö, (vor&üglid) in ben JpSnben, unb atöbaun S6rwdrf
genannt,) jtnb ganj gew6l)nlid), fo wie aud) bie Ära^e, bie

auö ber Unreiulidjfeit ent(tef)t, in welcbcr ber Sölänber .lebt,

wogegen feine ße&enSart if)m wieber bte vielen rt)eumotifd)eu

Uebel &u&ic()t. <Sbcn wie bie SBvuftetu&üubimg , weld)e fdjon

oben ougefül)rt i|t, f)cnfd)t aud) l)duftg (Sm&unbiina im

Untcrleibe, nub <pieurefte, weld)e, wenn fte aufteefenb wirb,

ton Jörnen 2 a n b fa r f o t erf)dlt. 2Bünuer unb ©elbfud)t

aud) gar triebt feiten, bagegen ftnbet bie veneti)d)e

Äranf^cit faft nie (Start. Qüö ift gar nid)t feiten, bau mau

%pod)onbiie bei bem 3sl<Snter fiubet, worüber man jtd)

*e»m aud) wof)l triebt wuuberu wirb.

5>a baä iäldubifdje Älima jtd) in einetu fo l)ofycn ©rabc

f^Äblid) auf bie Sinwoftuev Äußert, barf mau aud; leidöt

er*,

t
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frwarten, baf5 ber Gnnflug berfefbeu auf bfe SJegefation von

anbeter 2(rt fei;. SMe.tyeftige Saite unterbrutft Den 3Bad)$?

tljum, unb bie Saume erreichen feine 3MlfoiumenI)eit, fow

i>eiti 6let6en felbß in ben günftig(ten Sudlern fummerlidjei:

2frt; anbete ©erodd)fe werben von ben "im ©ommer einfal*

- (enben fd;arfcn 9iad)tft6fteu jerflßrt /
weld)e vcvnid>tent> auf

alle feimenbe ©ewadjfe würfen; unb ber ewigweöenbe SSSinb

j

erlaube auef) nid^t, bag irgenb eine 9>flan&e. ftd) orbentltc^

wber ben 3>oben ergebe.

Sttan ffe$t f)ierau$, bag baö Slima fa(l in Cefneir Sjlnt

ftd)t günftig genannt werben fann, weil es tyet'te fo viele

ilebel mit fiel) bringt, tl>eil$ (Te aud) 6ef6vbcrt. SDcim wenn

eine $ranfl)eit an|tecfenb wirb, weld)e$ fte in einem fianbe,

Wo bie ä)ien|c!)en fo jerftreut wohnen, unb ti>o Die Wittel

jur Hemmung berfelben faum einmal ju tynbeu ftnb, leid)t

öefc^e[;^n fann, fo nimmt fie aud) bolb einen verljeereubeti

Etjai-aftec an, weldjes bie SMattcrn j. 9>. l)inreid;enb beweis

fen Innern &m fo fd)Sölid) wirft bas Slima baburdj,

bag bie anfjaltenbe $filte bismeilcrt bas Siö ans Sanb fef*

feit, aüe gifdjerei yerljinbert, biejenigen ginwofynev,

tveldje von ben ^vobuften bc$ SBeercS leben, vor junger

fleibcn laßt, ober and), ben ©ommer ganjlid) &unVfbvÄngt,

unb baburd) ben ®ra$wud)S fcemmt, woburd) benn biejeni;

gen, welche von ber €>d>aaf* unb 93ief)üud)t leben, i()ve J?oer*

ben einbüßen, unb gleid)faü$ bem ^ungevtob nafye gebvad)t

werben. Unb bann fommeu biefe Uebel feiten einzeln, fow

bem §aben gewäfynlid) anbere im (Befolge; bie ^ungevsriotl)

gebiert <£pibemieu, unb in fold>cu 9)iißjaf)ven werben viele

SKenfd)en weggerafft; unb ba 3$lanb im 18ten 3at)vl>unbevt

Viele fold)e fd)ied)te 3a(>re &d()lt, bavf man fid> aud> nidjt

darüber wintern, ba# bie SJolfSmcnge fo oft in Jlbnafyme

war, ^nb twv feiten unb wenig wiebev ouualjnu

\

i
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.Jslanb ifi iicmticb reid) an ©ewdfievn, inbem e$' viele uub

gvoße gluiTe, bagegen aber nur wenige ©cen aufäumeifen l)af»

S)er 2auf ber gl«|]V i(l jwar von feiner bebeutenben Sange,

inbem Die größte ©treefe, welche ein gluß burd)läuft, l)6d)i >

fteriS jwanjig Sföeilen beträgt, aber fte tfnb breic unb wofiiu*

veid), unb fallen nidjt feiten in große SReerbufen, obe?

. gtorbe, (giorbur, ptur. giarbar). ©a$ vom SBafler be*

beefte 3freal anzugeben, i|l unmoglid), weil bie fpeciellcn

.Sorten über* ganje *!aub noeb feljfcn, unb wir wollen und

beö()alb bamit begnügen, erft bie jlicßcnben, bann bie fW)en<

ben ©ewäffer, unb &ulefct bie Quellen anjugeben, wobei wir

tfets von 91 ci fiatvif anfangen, norbmefllid) unb oftlid)

vuub um ba$ Sanb (jerum geljen, unb an ben ndmlic()cn

Ort &uruc£(:e()ren* Sßcv^r wir aber anfangen, bie glüffc

unb ©cen fycräujdtjlen, wivb es pafl'enb femi, ju bewerfen,

baß bte ®ewd|Ter im Wlgemeineu bei milfanifd)en Eruptionen

Wel leiben, unb plöfcltd) fomoljl ganj autftroefnen nie» auef)

lieber anfd)wcllen fonnen, weld)e$ fogar einmal mit b$m

Stoßen ©ee 3Kt)wate ber gatt war, unb baß bie gltiife in

H)rer Slitinbuug (£bbe unb glutl) unterworfen ftnb, bie jid)

uiefyv ober weniger weiter hinauf in benglfifivn bemerfen (äffen.

glu|Te werben gew6f)nlid) 2t a (2fü) ober (5lv genannt
Ml^b in 36feUaucn unb anbern ?(uen getf)ciln 2)te er?

Peren unterfdjeiben ftd) von ben (enteren baburd), baß i^r

eine weiße gavbe ^at
; bie von ben feinen Sl)ou*

s
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o&cr 9Mmjteintl)eild)en Ijerriifjren folf, unb baburc^, baß fte

it)veu Uvfpvung auf ben l)of)en <5i$*36Wn fyaben, tueidje

fid; von © SB. na<$ SR. 0. quer burd> bas Sanb erftreefen*

Pfieffe itbc ©nua'ffer.

Sie fleine J? eilt rau / n>efcf>e von gremben aud)

2a? au genannt wirb/ fällt nic&t weit 6|tüd) von Steifiawif

in ben $aj:afi6r,buv, ober eigentlid) in benjenigen $l>eU

befielen, welker .ftollaf t5rbur genannt wirb, unb i(l

reid) an Saufen unb Forellen.

Sie flejuc 25otn$au fliegt tvefllid) in ben ^valftörbur.

Sie Sapau, tyeldje nad) einem fubweftllcften Sauf voll

einigen teilen in ben Sepruvogr fällt, ijl aiemltd) 6reit,

unb f)at fla^eö SBafier.

Sie Xnbafidäu, reid) an Sad)fen, Novellen unb

SBergforcllen , eigentlid) bei* 2C6fTug be$, in einem tiefen mit

S5ufd)cn 6ewad)fenen $f)ale. lieg$nben ©forrabalöroatu, iß

ba$ fublid)(Ie ©cwdffer, n>eld)eö von ber öjtfeite in ben

3&orgarfi$rbv fliegt.

Sie ©rtmSau, welche jiemlid) groß, unb bie 9tet)>

febaUau, n>eld>e reid) an 2<Sd)fcu i(t, unb etwas uörb*

lid)er fliegt, fallen beibe, ibeu tt)ie bie vorl)erge()enbe nad)

etnety Saufe von einigen teilen tvefllid) in bemfelben giorb.

3» bem oberen Qcube be$ Söorgarfiörbr ifl bie Sftun*

bung ber &etrdd)tljd)en , ,$vitau, tveUfye jum tlnterfdjieb

von anbern 2luen beweiben Samens jjvitau \ S&orgarflrbi

genannt wirb, @ie ,entjtel)t <w$ bem 3ufammenflug breiec

Quellen, bereu voruc&mflc närbltd) herabfliegt, ben 91a tuen

Sftorlingafliot füf)rt, eine gänje ©treefe unter ber (£rbe

fortlauft, unb (Id> barauf mit ben 2tbflufien ber hüben ans

tau Quellen vereinigt,, von welchen ber füblicfyfle ©ei tau ,

genannt



genannt foirb, roeigeG SBaflir fuf)rt, unb auf bem ©eitlanb*

36fel entfpringt, ber mittelfte unb läugfte 93ad> aber <$ vi tau

^eißt, unb von ber ?(rnematn6$eibe t&mmu 9}ad)bcm bie

fceiben n6rblid)ften S&ddje einige ber ®een, welcbe unter bem

Stamen giffemautn befannt finb, burd)ftiömt l)aben,

bereinigen fie fiel), unb fuhren nadj bem gvößteu von betben

ben Sftameu Jjvitau; biefer fliegt gen ® ®v t)at anfange;

einige §urt|)eu, wirb nad)l)cr aber fo fief, unb fträmt fo

fjeftig, baß brei $äf)ren beuufst werben. g>ie gange Mnge

ber ^vitau betragt ungefa&r 10 SReilcn, bte «Oiittclbreite

100 bte 150 (gUeni fte tft eine ber fogenannten ^ofclaucri,

(;at ein weiß gefavbte* SBafler/ unb ein größtenteils fum*

pp'ge« $luji6ett* 2fn ber Oftfe^tc nimmt fte, unfern bec

SftÄnbuug in b?u 8>pvqarfi6rbr , bie von Starben ()erabf

fiießenbe &iemüd) große unb fifd)reid)e verein auf,

3n ben 9>orgarfi5rbr fallt bie 4 bie 5 teilen lange

Sftorburau, \veld)e an ber tvejtlidjcn ©cite bie & I i*f urau

aufnimmt, unb atäbanu fo bebeutenb u>irb, baß fte vor il)rer

SKunbung eine 5<5()ve f)ciu Sie lc$te 2fu?, tveldje il)re

Einübung in ben ©prgarfiärbr l)ac, i|l bie fiangati, bie

nid)t »veit von il)iem ilvfpruug ben fpreüreidjen fiangavatu

fcurd)jtr6mt, unb im gangen eine Sänge von faft 5 teilen l)at.

'

2>ie ?(fptaau fliegt uad) einem fubn>e(Uid)cn Vauf in

ben Sapaftivbur, in welchen bie u6rblid>cv flteßcnbe ijitaran,

Wd>e ebenfalls nid)t von Söebeutung ifl, aud> fallt.

^albau unb Jpaff tarbarau (jabcu 6eibe il)rc9Kün;

kuug in bem norb6ftlid)en SBinfel be$ SaraftSrbur ; bie legte

nebft 5 eir 0traum$f iarbarau, tveld>e aus bem ©aulaar

3?atu entfpringt, entmfinben jid) ub$v &«l feilten, fiSngu*

fiörur genannten, <$5tran^

Stab ar au ift ba$ bebcutenbjfa ©ebit'gtvafiVr, nM<f)e$

au ber ©öbfeite beö ©näpelbonäd in ben Sajaftkbr ^inabf

Primt; benu bie 2a?au
f

melc^? baf in me^even Ä(tfaraf<

r
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tn\ vom ljof)cn ©ndftelbtfjSfel Oera&fttir&enbe 93ergtvaffe
,

c

: ^otmfeel aufnimmt, fließt fd)on noi'btveftlid) i» ben

S&r ei/bef i6r bur, welcher große s3Reerbufen freilief) aud)

viele '©cwdffet aufnimmt, von betten jeboef) fein eiu&tgjteä fo

91*0(3 i(l, tvie bie im gaj-aftSvbuc fallenbc £vitau.

2tn
1

ber Slorbfeite beö ©ndftelbSndö finbet mau nuu

imbebeutenbc ©äd;e* bagegen fafleu aber mehrere, 3 bi$ 4

SReilen lange 3iueu in ben inneren Sljetl bcö £vamsft6rbr,

als &. 33. bie aus bem jpaufabalvatn fomnmibe Jfeautat

bat* au; ujib bie nflrblidjec ffteßenbe^ vpu ber ©älvamantcu

fjctbe fterabfommcuoe Sajraiu

Stiele fleine Jfucn unb 93dd)e fallen in beu 95ret;be*

ftörbwu unb be||en viele deinen SReerbufen; von aßen biefen

verbient aber nur bie fleine ^ollebubeau bemerft ju

tverben, weil fte reid) an SBergforeflen ifl.

93on ber nSmlid)en 95efcl>affcnf)eit ftob alle ®m&)Jct

im ganzen 9?orbtvefflanbe, unb nur bie 2a ng ab al$au im

«fcimergruube bei* SfafUtfcavbiup vevbieut genannt ju

tverben.
j

©enu man bemudd)ft laug* ber Äufte tvanbert, unb

baö (Jap Sftorb ober Jporn im 9tiWen f)at, (täßt man juerft

äuf bie brei vom JDranga $btA fjerabfließenben 2fucn,

SMatnavfüvburau, S\)ivinböau unb ^vaUau,
ivelc&e reid) an Söergforeflen finb, unb auf bie in bem

©teingrim$fi6vbur fließeube SßiberbaUau.

5*on jefct an f'ommen tvir aber &u einer ganzen 9leil)e

6m4dd)tlid)er 2(ueu unb (£lve, (ober gl&fle) welche alle von

© nad) 31. fließen, , unb fdmmtlid) veid) an £dd)fen finb/

Sie 'tveftlid)fte biefer 2faen iß bie £rutaf iatbaratt,

tt)dd)e nad> m\\zm fiaufe von einigen SReilen Uv ber J^ruta^

piibr fließt/ unb viele Cad)öforeüen füf)rt.

%n ba\ 3Ribfi6rbr fallt bie 9Ribfia,r bavau, welche

an* ber ^emnigun3 bev gtoei 2(ueu 3(u(lurau unb

Slupöati,
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diu -platt/ fo wie ber Heineren Sßefhtratt entfallt, gfddj

anfangs ben über § gjfteüe langen <5ee Ti'rnanvam buvd);

tft'omt, unb eine Säuge von mcl)r alß 8 SOicüen Ijat.

Sie SBibebalSau fließt naef) einem Caufe von unge*

fdf)v 8 greife«, auf tveldmn fie an bei* Sßeftfeite ben Xbflufj

beö SBcperljop * ©ce$ aufnimmt/ Diu*d> ben $op;©ee in

einen Stufen bce; ypunafiörbur, tu welchem etwas 6ftlid)et

bie 9B a tu 6b als au, nacfybem fie ftcf> unfern ber 3Rtinbun<j

in ben breiten jjuuamattt erweitert, burd) bie breite

$un.<t'Oo* abfließt; fic entfpringt auf bem ÄWtecgut:

Unter bem Kornea ber im atva tu Sau, nimmt an ber

SBeßfeite bie ©rtmtfau, an ber äfilidjen (Seite aber, bie

ÄaifaarDahtrau auf, wirb betx&tytlidy ßreit unter bem

Flamen Sffiatnsbatiau , unb fließt nad> einem Saufe von uitt

gefaxt* 8 Ofteilcn burd; bie SBlunbung ab, welche fiutU*

lerne genannt wirb»

lieber einen 2(bfluß bc£ <Svf natvattt, iveldjer |?d) in

fcie £una*Do6 ergießt, kommen wir wieber an eine 3&€el*ati/

nämlid) jur 951 anbau, n>eld;e von einem Sieben 'Steige

beß fianga %&tci$ entfpringt, verfd)icbene ©ewäffer unb 2(b*

flftflc aufnimmt, unter weldjen bie ©vartau an ber öfl;

feite bie betr<$d)tlid)jle ein bläuUd) gcfdrbteö «Baffer füfyrt,

unb nad) einem Saufe von ungefähr 9 SReilen burefo bie

SBWnbu öo$ ins S9*eer fallt.

Sie Sayau unb bie nod) f(eitlere ^of^au fließen

tvejHid) vom ©t-agafttSnb in ben SDlcevbufen ©t'agaftranbar

Sloi, unb nod) eine anbere 2ay.au ofttvrirtö in ben ©faga;

fiirbur.

Oben in biefem gfprW 1(1 bie ^unbung ber 36fefau

4tvab*-s$Bötn, welche eine SSnge von faft 14 Steilen

Siefer bebeutenbe §luß wirb von jroei 2(uen gebilbet,

welche beibe am Süße bei Jjbf* Söfels entfpringen, unb

^°^burau unb 3Ufturau Reißen» Siatybem fle ftd>

nutet
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unter bem 9?amen Jjparabö * 2B6m vereinigt tyaben, nimmt

tiefe au ber SBcftlidjen ©eite bie Sßefturau, ©oartau
unb ©ta bar flu, an ber 6|tlid)en aber bie £Diupau

#

^(perau unb bie ©liufurau auf, welche brei leiteten

unbebeuteuber jmb, alö bie erfleren / unb fällt an beiben

(Seiten ber ghfcl ^egrandö ober Utanroerbands burd) bie

beibeu SÜiünbungen SBejtcr unb öfter £vt$le*<£to in* SKecri,

©iefer ßluß l)at ein fd)lammige$ Sßaffer, unb fliegt mit

vieler ^eftigfeit in feinem größtenteils tiefen 95ette.

Sie Solbetntfbalßau i|t tvol)l nidjt lang, aber

litmiid) breit/ unb fallt nad> einem uorbn)c|llid)en Sauf von

einigen QReflen jenfeitß jpolar in benfelben Siorb.

9l6rblid) von biefem §luß ergießen fiel) bie flehten

3twn, ©cilberbalsau unb $ofti'au gegen SBeften/

glofcbaUau unb $i iotd.u bagegen nörbiid;.

©uarferbalsau ober © var fabebalsau i|l eine

große (Sit), welche voti ber ^iallbebalS Jfpcibe herabfliegt, unb

uadjbem fie ful) mit ber von SS. fommenben betrdd)tlicl)en

dieyfebatoau vereinigt J)at, norbSftlid) in ben (gpaftörbiiv

fallt, ©ic i|t reici) an £ad)6forellcn*

{Die gen Starben fließenbe 3^e(Att ^)6rgau entfpringt

f)od) oben auf ber Ott nah als Jpeibe, erl)ält ben Snfluß

ber »iarfan, 'SDlptfau, SSdgUau, OeynabaUau
ti. a. m v bilbet einige^fleine %i\{M)t\\, unb fällt nad) einem

fiauf von ungefähr 6 teilen in ben ßijaftörbur. 3n ber

füblid)en £>pifce biefeß $iotbö ijl bie SRünbiuuj ber 36Mau
'

Spafiar barau, welche fiiblid) auf ber SBablefyeibe ent*

fprlngt> unb auf ihrem mefyr als 6 ÜReilen langen fiauf

verriebene flehte 2luen aufnimmt*

Sie 35fel«tt $nio*fau fließt vom Jjaavefl f)era6,

füfjrt ein bunfelbrautte* fef)r faltet 2&a|]er, unb fdöt, nad);

bem fie eine ©treefe tton. 5 teilen burdjftoffen , unb biß

fleine Sufel SBallnet; gebilbet f)at, in bie Öftfeite be* @i;a*

flirbur.



ffortur. ,€twaö nerblidjer (jafreu bie f(einen ©ewaffet?

Söaf f abalSau, Jpualroatntff iarbarau unb §late*

yarfcaUau tyren 3(b|!uß in$ COiccc.

*

2>ie 36W«u ©fialfanbefliot Ijat iljre duetten tu

ber ©egenb be$ QMaafiafl Sofeltf, unb fließt mit reißenber

©cl)nelligfeit unb hellblauem SBaffer in einem $lippenbett

norbwärtg in ben ©fialfanbeßSrbw. ©fe burd)ftr6mt eine

©treefe »on ungefähr 7 Steilen, nimmt unter anbern ^Mb;

flüfleu and) bje vom Stofewatu fommeube S)iupau auf, ifl

voller ©rünbe unb ©anb&anfe, unb biibn fe^ Snjelty

unter weldjen ^fjingei; bie größte i|t.

-?arau ift ber ftorbroeltficß* 2f6fl[ug be$ großen £anb;

fee$ SRproatn; fte burdjftrömt, 2 6iö 300 (Eden breit mit

einem meißlid) gefärbten ab*r flaren SBajfer eine ©treefe

von 6 Sfteilen, (>at fafr überall ein Savabett, nimmt bie

SReyf iabaleau ober ijelgeftaörau mit ^icmlid> warmen

2Ba|Ter auf/ unb fällt anlegt jn ben ©tialfanbcfiörbr. »ei

SRupum i|t eine gäl)re. 3?Srblicf) von #ufawif ifi bie

Sföiinbung be$ fleinen £a(b<wJ?vf *

SSfuUau i ?ljrarfirbi ift ber 6efräd)tlid)|te §luß im

nirblid)cn Stljeile beö £anbe$. ©ie enrfpringt an ber SBefb

feite beä ©näfloll, Cfoll an 6er jtringgil*au gufluß erhalten),

unb fließt mit weißgcfavbtem aber frf>mugigem SBafier über

einen fci)r unebnen &ava;&oben, we$t)a(& |te f)cftig braufet

unb fdjäumt. «Dlit einer beträdnlic&en ©reite/ unb fo tief,

baß fte nur burd) Jg>dlfe von gäljren fidjer ju pa|ftren ift;

fließt fle ti&tbliü), unb t&eilt ftd) nad) einem Üaufe von un*

gefäf)r 18 teilen in brei 2frme, burd) wcldje fte fid) in ben

3C*ärfiÄrbt ergießt, unb von meldjeu bie 36ful*au unb

©an bau bie größten jmb. SBic 6ettad)tfid> biefer ftluß

ift, fann man barau* abnehmen, baß nic^t feiten ©eefjunbe

barin angetroffen werben; eö fallen aber nur wenige unb

anbei
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ünbcbeu.tenbe ©ciuificr in benfel&eu, unb unter tiefen bie

$l)uerau*

SWrblidjer (liegt bie : {feint SD e i ( & n r n u nnb bie ettvaS

gtoßete örmalonSau, unb in bie gvoge 95ai ein ber

SBeftfcttc ion SangandS ergießen ftcf) bie ©valb a rbsau,

©änbau, ^olfnau, fia/att unb Jjafr alonöau,

n>eld;c fdmtntltd) nitblid) piepen»

2fn ber b(tfcite '

3$lanb$ l)a&en nur bie fleineren ©e*

ivdffer einen 6fllicl)en Sauf, bie geigten bagegen fliegen eben*

fade» nSrblicf) ober norbojtlid), wie bie au ber SJlorbfette*

$Ribfiarbavau, $o-l£nau, SßaEfau unb anbete 2luen

f)abcn iljre SRünbimgeu im Sangandejlranbcne, jinb a&ec

fdmmtlid) un&ebcutenb. Sie einige Stetten lauge j?of$au

fliegt in beu Sßapuaftirbr, nacfybcm fte ftd) mit ber

©uunubaUau vereinigt l)i\U

3 &.ful «au a S&ru (foünad) alteren Schreibungen*)

an vier ©teilen entfpriugen, nämlicT; am filiottSbalßjifel, am
36fuUbaWj5fc( , am Oräfc 36Eel unb &UM 5t)cU an bec

.Stringgilöau, unb tf)rc verfd)iebeuen öuellen nirblid) vom

.Älofa Siful vereinigen;) ridtfiger t ft e$ aber, baß pe an

ber Sftorbfeite beä ©ndftoll auf ber fogenannten 36£ul$bal&

(jeibe eutfpriugt, erft eine ©tretfe nirblid; fliegt, ftd) baranf

gen Offen biegt, unb fid) nad) einem Saufe von ungeffify?

42 teilen in bie Sai ^ierabßpii ergiegt. Sie ful)rt ein

fd)mufcige$ Ijeübraune« SBafier, nimmt bie ©au bau, 91 et)*

fiarau, Sljverau, ©uberau, Jpcuföau^ ÄYnap«au,
@t(*au, ©tortvatn unb mehrere aubere, im ganzen

38 2tucn auf, unb wirb baburd) von bctrdd)tltd)er Söreite

mib Siefe* ©ie f>at 3 Ucbergduge; ber eine bcrfelBen ift

eine $af)xt, tveldje aber wegen ber (larfen ©trimung unb

ber fyduftgeu , aSerdnberung bec ©rünbe nid;t gut gebraucht

werben

*) Olaviu*, ater Jöjeil pag. 440,
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werben fann; ber jweite i(t eine ffin'ufe, bie einjlgfte iit

,3*Umb, weldje wegen biefee Seltenheit bem glujj ben S&efr

nnmen gesehen bat ; biefe Sörücfe i|t im Sa&re 1698 gebaut/

(Mngenb, 5 gug Streit, unb $iemlich verfallen, unb ber britte

Uebergang befielt m einen Stajlett, in welkem man äber;

gebogen wirb, welche* at fara t .Sllofä genannt wirb,

<£ö ftnb nämlich jwei (Seife äber ben gluß gefpannt, {wir

fdjeu welchen bei* f)ßl^erne Mafien befejtigt i(t, in welchen

man ftd> fefct, unb an melden man fid) vorwärts sfeljt ober

fd)iebt, unb auf biefe %xt hinüber fbmmt, See glujj ^at

au mehreren ©teilen (jo&e flippen ? Ufer/ unb eine Söreite

von 20 bis 30 Sflen; o6gleid) bie Ufer fo hoch fto&, ifl er

fcod) eljer über biefe augewadjfen, unb tjat in feinen Umge*

bungen große Verheerungen angerichtet, wie im 3fl$re 1625/

ba er 40 gujj über feinen gen>if)nlid)en SBaflerfranb (lieg.

2>ie 3tfelau fiagarfliot entfpringt unmittelbar am
©näfioll, fließt norbßftlkh, nimmt bie Citla 3 6t nie au

auf, unb wirb oberhalb ©fribu i Softer von betradjtlidjet:

Streite, nimmt ferner bie ©nmtau unb 9tangau auf,

unb fallt nad) einem Saufe von 12 teilen in ben Jpierab*

§Ui. Sie fü^ct ein weißgefarbte* aber flares SBafier, i\l

gewöhnlich einige, f)i\\ unb wieber fogar 50 gaben tief, unb

hat gräßtenthcilä eine ©reite von 180 bis 300 eilen ; auf

ber langen ©treefe von ©fribuflofler bis Stangaros i(t fte

von 2000 biö 2800 Sllen breit, hat einige fleine Unfein,

unb ganj ba$ 2fuöfel)eu eines Sanbfees* S&eim ijofe 2(a$

i(l eine g%e*

©elf Hot ift eine fleine 2fue, bie ebenfalls ttörblid)

in ben jpierabö. glöt fliegt* ©letau fließt äftlitf) in bell

Sleibarfiorbr , Söretbbalsau Dagegen in S&reibbaisvif

;

biefe le&te fämmt aus einem ©ee auf .ber Öejrärhcibe,

von wo!)** auch bie Öerufiarbarau fömmt, weldje itt

*>«n giorb befreiten SJlamen^ hin«bfti^n

'3 ©II

4 I



84

©ie uid)t unbebeutenbe #amar$au $at t§re QucKeti

am $0rauberj6fel, unb fällt in beti Jjamaröftörbur.

35ful«a'u i 2oni fSmmt vom Son ? 38fcf , i(l ein

reijjenbcr ©ebirgsftrom, reid; an Saufen, unb fallt in bie

föai, tveldje Sonet i)e$t.

ijt>rnafiai:barfliot ober ^ovnaflipt i(l 6el ge*

finget Stönge feljr breit/ unb fallt in ben giorb
f. 3t.

©tibtvefilid) von biefem
:

@etodfjcr ftnb bie ?Ü?ünbungen

fccr ©ebfrgsfträme ipolm$au
;
£einaberg$iv6tn unb

Äolgrima, n>eld)e fdmmtlid) tiur furj, aber von ben nal)e

an ber Äüjte Ueg^nben ©lätfdjern ijerabfiöräenb , tvaffcrreid)

tmb reifjenb jtnb, 93on berfelbeu 2Sefd;affenl)eit finb bie fe()t

breiten unb furzen 3öfu-(*au a Söve ibam er! er ©anbi,
unb niedrer« anbere fleihere ©etväffer , al$ ©reib au,

JDeilbarau unb jprutau, iuc!rf)c alle in biefer ©egenb

fliegen, mit Dem iftamen ©rannaquieler belegt, unb ge;

f%licfy ju paaren finb.

25ie ©en>ä|Ter;tvefilid) von 3ngolf*lj5fbe laufen grißten*

tl)cil6 von 3?orb nacfy ©üb, unb bie beträd)tlid)|ten berfelben

finb folgenbe:

Tin 6eiben Seiten be$ eben genannten 5Jorgc6irge$

fließen juerjl bie verriebenen ©tränte, welche ftd> vom

t)ol)eu JpnappebaW Söful t)ccabjtüi'iett , unb ju einen §(ufc

vereinigen, burd) Jbret verriebene Sfltunbungen ab. SBeitet:

tvefllid) fömmt:

Sie 3öfuteau ©fetbarau vom @feiberauj5fef, nimmt

bie fleine SOiorau auf, unb fließt mit einer 6etrad)tlid)en

SBreltcfn* 5D?eer; bie ganje fiänge berfelben beträgt ettva*

über 2 teilen, SRod) breiter ijt bie tvefilid)er fliefjenbe

S&htläau 3iup$ n>6 tn, tveldje vom ©faptaar 36Eel fömmt>

unb im ganjen einen fiauf von ungefähr 5 Steilen l)af-,

wovon bie legten 3 faß £ SDleile breit finb.

<> {Der



Söer JjverfUfliot, welker frufoer mit bem Sttupfc

tvßfu jufammeu fiel, iff tmrd) ben t)ulfanifd;cn ?iu$bvud) von

1783 faß' ganjlid) auegetroefnet« Sem ©faptaar ,3öfe(

eutfpringt aud) bie weiter gen SSBejtcn fließenbe 3öfulöau

©faptau, iveldje bei ber ebeu angefüllten Eruption uid)C

«Kein il>r altes Flußbett verlor, unb geuötljigt würbe, ein

neues Strombett närblid) vom Savaftrom 51t bilden, fonbem

aud) i()vc vovbem vetgenbe 2Bajfevma|)e einbüßte, unb feit

ber geit nur uubebeuteub tf£ @ie fycit ein flareä SBajfer,

unö nimmt einige fleine Jfaen, alö t)ie Jpolmöau mit

tvcijjem 3ßn(fer, bie mit einer reifienfren ©trömung burdj

Savamänbe braufettfe ©iupau, unb bie ebenfalls über

Sava fliepenbe ©it>a auf. Sie ©faptau f)at übrigen* nur

eine Singe von einigen teilen , auf ben legten 2 teilen

a6er eine ©reite von mcf)r al$ | 3Äei(et

Sie 36fu(öau Äuöafliot eutfpriugt au ber Oftfeite

bc$ S)?prbal6 36ful$ unb fallt uaef) einem Sauf von einige«

teilen füblid) von tyytUbai ins SOJeer. 93on bemfelbett

36!ul fließt bie SßfuWau SRulaquiel fyerab, iveldje tief

unb ivaflerreid) (Etwas weiter gen Sßeften fließen bie

<$afur$au unb ©tan? ;<£in>en, tveldje (entere jefct §p
wöl)nüd) 3&fuit5au a ©oltyeima ©anbi genannt wirb/

frfifyet nur ein fleiucr ©ad) mar, bei bem vulfanifebeu 2(u$*

brud>e vom Saftrc 900 ungefähr, aber ju einem reifjenbeti

©trome umgebilbet würbe, unb feinen er(len Siamen von

bem uad) ©djwefel jtinEenbeu Sßafler fttyrt,

%z%t fommen mir &u bem legten Sljeife be$ Sanbe*,

bem ©ftblanbe, wofclbjt aüe ©ewäfler einen weftlicfyeu wnD

fübmeftlicfyen Sauf nehmen. Sie vorjuglid;fien fiub

:

Ser SÄarfarfliot, ein merfrourbtger, breiter gluft,

unb eine ber fogeuannten 36ful$elmen, bie fld) ifteri iti

mehrere neben einauber fticjjenbc ©tröme tljeilt, unb vom
f^voffen Sorfa 3«ful ^evabpüvjt* Sty Sauf $at eine Sange

3* von
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*on ungefähr 10 teilen, fityrt ein tveifieö SBaflcr, beflen

©erud) befonberö im j?erb|t unangenehm ijt, unb tf)cilt ftd)

iDCjtlicf) vorn SinbfiaU unb ©papolle 3^ul in brei große

3frme, wovon ber ß(llid>e^ bei- eigentliche SJtarfavflior, itx*.

fdjiebene 3nfeln bilbet, unb 6|tiicf) von ben äSeftmanna £t;ar,

ber anbete 2(bfluß ober tveftlid) von biefen Snfeln in$ SÜteet*

fallt. Sei* brittc ober tve(tltd)e 2l"rm, aufl) 5l)uerou ge*

nannt/ fließt füblid) vorbei 93retbabol|tab unb öbbe in£

SDiecr, nimmt aber auf biefem 6 biß 8 SJicilen langen Sauf

bie ätvei au$ bei* ©egeub bes #efla fommenben 2tueu
*

SB *ft u r St a n g a u unb 2f u |t u r * St a n g a u auf, weldje

beibe meiftens. übet' unebene 2ava fließen, unb babuvd) einen

reißenben ©trom erhalten, JDiefe beibetf Stangauen fallen

bei bem firbbeben 1294 if)ren fiauf fef)v verdubert f)aben,

unb haben ilymx gemeinfcbafrlic&en Tlbfluß bureb bie 93?ün;

bung Stangaar;ö$, tveldje burd) baö lange aber fdjmale"

Stangaar ©animr gegen bie SBogen beö SSRceres gebeeft ifl.

* Sie $f)tor Sau entfpringt nörblid) beim £of$ Söfuf,

fließt anfangt fublidj, nad;l)er aber, nacfybem fte bie betrat*

Ud)e ^unau, tveld)e vom ©faptaar 36ful f6mmt, unb

einen großen 2Ba|ferfall bilbet, aufgenommen ()at, mit reißen*

bet ©d;nelligfeit tveftlid), nimmt bie Heine ftalfau auf,

unb ftrömt' mit einer betrdd;tltd)eu 93reite, nad)bem fie eine

©treefe von me()r als 15 «Jßeileu suvuefgelegt f)at, bid)t

bei 3tangaa.ro* ins Sflleer. ©ie f)at bisweilen eine fold)e

SBaffermafTe, baß bie ttmgegenben tveit unb breit über*

fcfytvemmt werben, ift teid) an 2äd)|"en unb 2ad)6forellen, f)at

.

verfd)iebene gäfyreu, unb bie Snfelij 2larne$ei;, Oclmobdei;

wnb jpagae^.

SDie SMuttau Jpvttau, ein betradjtlidjer gluß, (jat

feine CtueUeu in ber ©egenb beö Sange 36fcls, fließt -fAblief)

burd) ben ©ee jpvitaar SBatn, nimmt an ber Unten ©eite

bie Sitlai unb ©tova ; Sa? au, an ber rechten aber erft

bie

!

I
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biß SUotSau auf, in meiere ber 3lbfluß von bem befcum*

ten @et;fer fließt, unb Hadder bie breite, reißenbe 8>ruarau,

weldje vom Xpatuatn fömmt. Stadlern pe tiefe föewofler

aufgenommen, fließt fie mit einer breite von ungefähr

100 gllen ünb aiemlid) tief gegen 3Bc|ten, nimmt ben ©og„
U)elcf>cö eigentlid) bie Verlängerung ber burd) ben ?l)ing*

tvafletvatn fließenben öeyarau ifl, nidjt weit von il)rer

SKimbung auf, bis; ju welcher fie von jenem Orte an beti

Sttamcn öelroe$;2f u fufyit* ©er ganje Sauf betragt »oft!

15 Weilen, unb ber §luß ift reitf) an 2ad)fen, burd) feine

lteberfd)n>emmungen aber ben Ufergegenben fcdufxg nad)tf)ei*

Hg; er I)at bic beiben Snfclu ^uugnei; unb 5l)engel5$re,

mehrere fleinc 3nfelcl;en unb 6 gafjrem

Sulefct bemerfen mir noef) bie fublicf) von Sleifiatvif,

auö einem großen ©affin in ber Sftalje beö jjelgafell ent*

fprtngenbe ^albau, tveldje, nadjbem fie al$ 6etrÄd)tlic()ec

©trom 2 5l?ciletrive|tlid) gcfloffen ift, plöfclid) in ber I6d)?

tid)cn fiava wrfdnvinbct, fid) aber nad;I;cr roal)rfd)einlid) bei

»fjafnaßarbar <$6fu ins Sßcer ergießt, inbem man bafelbft

im SOteere einen ©tvom bemerfen fann, tveld;er gcrabc von

ber Äujte fömmt.

/

.
©fe^enbe

*

.
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<5tefjen&e ©en> äffer*

Gieen,; auf iälänbtfd) SB a t n genannt»

SBenn mir von SÄeifimvif norbttfärt* aitfgeljen, unb bie

©een anfuhren, tvie fte cnttveber mk ben angeführten flief?

fenben ©ewdfleru in 93eibinbung fieljen, ober aud) in bei*

8?<SI)c betfelben belegen (Tut), erreichen mir juerfl ben fleinett

©f orr aba(6n>a tu, melier in einem tiefen, mic@e6Afd>en

beivad;fenen $l)ale liegt, unb von ber 2Cubrtfi!öait burd)Mmt

wirb. 9?orbö(tlid) liegen bie gifte SBautit, einige jufam*

tnen^angenbe ©een, burd) tveldje jtvei Quellen ber Jpvitau

fliegen, ©cgeu 9Beflen liegt tfangaivatn, ein forellreidjec

©ee, aus tveld;em bie £augau entfprtugt.

S&aulaartvatn i(l ein fifdjreidjcr ©ee auf auf

lingej¥arb$ Sjdlbtvei, (Selfeumeg) aus meld)em ©ee bie

©traumfiarbarnu abfließt. SWrblid) bavon liegt au (a*

balötvatu, ein feljr tiefer forellreidjer ©ee, aus welchem

bie 2(ue gl. ?Sl. (6mm t. (Sbenfalls forelfreid) ftub bie ©een

©ufubaU Sßatn, 2Bat*fiorb* SBatu, beibe $u)ifd)en

S&arbeftranb unb ber Sfymgmannageibe, fo wie aud) JDalfr

watn unb ©atnöbaU SBatn.

SBenn man bie norbtvejtlicbe $a(bfnfe(, auf tveldjcc

bie eben angeführten ©een liegen, wieber verldfjt, unb fld>

füblid) meubet, trifft mau juerfi ben 2frnartvatn, ber auf

ber %rnarivatu*$eibe ließt, ü6er \ $fteile lang ift, unb von

ber SONbparbarau burchftrömt wirb; bemudd)|t im SBibebal

bie beiben ©een 2Befteff)op, ber von Sft. nad) ©. eine

3(u$bet>mmg von einer SKeile [)at, unb Stßibljop oberijop

aSattt/ ungefaßt* eine ÜReile lang unb eben fo breit, unb

im 2Bat$bal bie jtvei (leinen ©een gliotet unb jpelga;

tvatn. ©wi na tvatn ifi'ein &tcrolid) großer Sanbfec, weis

d>er mit ber SSatnßbalsau bie SOiönbung $una Oo$ ge*

mein*
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Winfd)aft(id) f)at Sn ber ©ebirgSgegenb ©faga^eibc finbet

ttan viele flcine $rifd;ivafierfeen, als }© öelroeäbotu,

fammtlid) ffdjrcid).

Oberhalb Jpolum Heger, bie ©een J?6fbetvatn, 3'*'

febaUroatn unb 3)2iClan>atn, weiter 6filid> ber Siofa;

U)atn, ber an ber nörblidjen Seite fei)* tief ifl, unb fein

SBoflfer bem ©fianbalfliot jufenbet, an befien Oftfeite ber

nter&vüröigfte ©ee be$ ganjeu fianbeö, ber SR^SBatn,
(9ttüc£eu;©ee) liegt, welcher von ber ungeheuren SWenge

Sttütfen, bie an bemfelben l)erumfd)tvdrtnen , feinen Sftameti

erhalten f)au <£r liegt in einer l)dßlid)eu, fd)n>arjen ©egenb,

beten <£infamfeit nur burd) bie ungeheure SRenge Staffelt

^gel unterbrodjen wirb, tveldje in bem ©ee tf)rcn 2(ufent*

foateort ftaben. £>er ©ee f)at ungefdljr 1^ teilen in

feiner größten 2ta$be1)mm<} , unb 4 &tö S SReilen im Um*
fteife, viele fleine Söaicn, unb 34 tl)eil$ größere, t&eil* tief*

nere, aus Sava beftefoenbe Snfeldjen. 25er ©oben &eftcf)t

ganj au$ fdjtvarjer £ava, au« tveldjer an vielen Orten tvarme

öuellen tycrvorfprubeln, tveldje überall ©ampffdulen ubev bie

O&erflddje bilben; bie Siefe i(t getv6l)nlid) 15, an einige«

' Stellen aber aud> 24 guß, Sie ©eivdfier biefeö forellreicben

©eeß fliegen burd) bie fiayau in ben ©fialfanbaftörbuu

3tuf ber jjalbinfel Sangandä jtubet mau ben 9 Sllen tiefen

^ybeswatn, unb im 6|tlidjen ^Oeile be$ fianbe* ftnbet

tttan nur bie fleinen ©een ©miSuvatn, 2(ur ibawatn,

5tnaivatn unb einige anbere nod) unbebeutenbere.

Ungefaßt 10 Sfteilen uorboftlid) vom 4?ef(a *«t ©cBirgc

foll tcr große Sanbfee giffetvatn Hegen / ber feinen 2(6;

H &at.

SBeiter tveftlicf) liegt bevi?vitaartt>atn, ein ftfe^reic^cr

an ber Oftfeite bes ©albjöfel* unb QMaafetl*, 2 teilen
,ang unb lj breit, von ber £»itau burdtfoffen. ©übtveftlicfc

Vo« biefem fianbfec liegen einige Heinere ©cen, als SÜB i l*
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UttgaftoltSwattt; SIofettArn, QBuIettJrii unb

2fpawatu, welcher aud> Sa uga rma tn genannt wirb, unb

teefyalb merfwürbig wirb, weil er burd) foie vielen im ©runbe

bcfüibüd)cu Quellen ein lauwarmes; 5Bafler enthalt, obfdjon

er fa(t eine SReile im Umfretfe &at.

Z fjiug walle watn i(l ber mcr£würbig|te unter ben

©een be$ ©üblanbe** <£* ift ein tiefer, ftfd)md)er ©ce, ber

5 bis 6 teilen im Umfreife (;at, unb beffen ©runb auö

Cava 6eftet)t ; er ift faff 2 feilen lang, unb eine beeile

Greif, unb foll an einigen (Stetten eine $iefe von 100 .Slaf*

fern (;aben* ©tefer ©ee verdnberte (icf) feljr beim Qrrbbeben

1789 , inbem ber ©runb ftd) an ber Sftorboflfcite fünfte, an

ItX ©ubwefffeite aber tyob, fo baß am lederen Orte ber

früher über 20 gufj tiefe 95oben be$ @ee$ fa(l troefen

würbe* ffler fiiblidje $f)eir bc$ ©ees wirb Ö*lwe3wattt

genannt, uitb au$ biefem fliegt ber @og, welcher burd) bie

jpvitau ober Oelwteau ins SOtfeer fällt. 3n biefem ©ee

liegen bie fleluen 3«fel» ©anbei; uub Stteeet; ober SRefräeg,

welche von Sßcweti bebceft fmb* 2luf ber fübmejtlidjen Canb*

junge ftubet mau bie tleinen ©een Äleifar wa tn, SBatfi

jvatn, Sffiif ilftabewatn unb Urribawatn.
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SBiäire, @Ampfe unb SEßoräfle werben in 3ßlanb

mit beut allgemeinen Sftamen SDlprar Belegt, unb fajt in

Äßen 2(jSlern gefunben, wo jie bisweilen fo tief liegen, ba|

fte Den ben benadjbarten ©ewäfTein uberfdjwemmt werben.

33oraüglid) reid) an folgen Sftöören i(l baß barnad) benannte
•

93h;re ; ©t;ffel, fo wie aud) bie ©yflel .gnappebal,

Jöale unb Vavnää, weldje inßgefammt aud) grS§tentt)eil$

ju ben niebrigeren ©cgenben 3ß!anbß gel)Sren. 3m legten

©Vffel jeid)net fid) bie jwifdjen bei» £\>itau unb ?()ierßau

telegene ©egenb ftUeu bur<& ifyvi niebi'ige §lad)e au$«

S)üd> ftnb uid)t MX biefe nicbrigen ©cgeubcn, fonbcvn autf>

bie %f)&kv in ben f)ol)eu ©ebtrgßgcgenben ()tn unb wieber

mit biefen 9K66ren angefüllt, unb eß wirb l)mreid)enb feyn,

a!$ 95eleg beß Angeführten bie ©&lwamannaJ)eibe ju

nennen* ©a eß biß jegt tf)etlß nid)t mägüd), tl)eilß aud)

nid)t notf>wenbtg ift, bie 9ft&6ye beß £anbc$ einzeln auftu*

Jaulen, wollen wir und etnftroeüen mit btefer allgemeinen

3lngabe begnügen, unb nur noef)' bemerken, baß bie tßlanbi?

fd)en <Pfetbe bie ftcfjcrjten unb 6c(ten SBegwcifcr über btefe

f>äufig gef<tt)rüd)en Stellen ftnb, beren ©id)erl)eit ober Uttfi

fid)erf)cit man aud), wie weiter unfen bewerft werben wirbf

m gewiffen <Pflan&en ju erfenneu im ©taube ift

I

i

Üttflar,
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Saugar, «§verar unb 0t.lfilbar, von weld)en

fcfe erflen warme ftef>enbe ©ewdfler ober ©dber, bte smeiteu

^etge fprubelnbe Quellen unb bie legten mincralifdje Quellen,

ober fogenannte (Sauerbrunnen bebeuten, gebe« in herein

mit ben SJulfanen Sölaub eüyin Soften SRanq unter ben

t)ulfamfcJ)en fidnbern; ja, bie außerorbentlid) merfwürbigett

j^verar machen baS fianb fär bie 3latuvfovfcber vte(leid)t &u

einem ber intere'fiante jteii fünfte ber Srbe« JDiefe fprubelnbe

-Quellen juib dußerfl merfmürbig, (ginjelne- berfelben werfen

tnddjtige 9Ba|Terfolonnen 6i$ &u einer jj6lje von l>unbert

©den ober meljr, unter einem fo frad)enben ©etöfe, baß ber

S&oben babei gittert; einzelne fpringen bejWnbtg, anbete nur

ju -gewifien Seiten, tt>eil$ regelmäßig tl)eil* unregelmäßig, unb

faft alle, ober bod) bie $3<*eljr5al)l berfelben, fefcen eine SOJengc

Äiefeltuff ab, au$ meinem fte ft'd> nad) unb nad) fowol)l

SR6l;re als Staffln bilben, woburd) fte jtd) aber aud) jule&t

ben Untergang bereiten, inbem ber ^uff, jtets mdd)tiger unb

wattiger, enblid) bie Sliljte verfd)licßt, unb al* ©enfmal

einer vormaligen Quelle bloß einen $egcl ober fleinen jpügcl

*>on Äiefeltuff surfiefIdßt, von welchen man in ben ©egen&en,

tvo bie «fjverar gefunben werben, nid)t wenige antrifft. 2tl$

Urfad)e bes (Sprubelu* ber Jpverar fül)rt ber Sieutenant

£>lfen eine fel)r cinfadje an, welcher mir l)icr nid)t vorbei

get;en bürfen (£r fagt ndmlid), baß ba$ burd) Secompo*

fttioneu unb Verbrennung in ben unterirbifdjen Szfykn f)w

vorgebrachte @a$ bi$ ju einem gemiflen ©rabe ober fo

lange jufammeu gepreßt wirb, 6i6 bie erpanftve Äraft im

©tanbe tft, ben bagegen wirfenben Srutf bei* SSBaflerä ju

überwinben, worauf ba$ SBafler f)cfttg mit einer <£?ploftott

fo lange aufgefdjleubert wirb, bis ba* @leid;gewicht wieber

$tt$ejiettt ijl; V

Um ben jule&t aufgeführten topograpl)ifd)ett 2(&fd;nitt

weniger einförmig ju madjen, wäre e$ vielleicht beffer gerne;

fen, bei je&ero Qnt bie bafelbft vorfommenben Studien &u
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bcfd)rciben; e$ festen aber sweefmäßiger, eine gefammelte

Ucf>ct*ftcl>t berfelb.en &u geben, unb bc6[)a(6 folgen jie in bei"/'

felben Orbnung, wie bie oben , angeführten (Scwdffer, (£$

muß nur noch erft bewerft werben, baß bae SBort Steif ja

raud)enb, bampfenb ober warm bebeutet, unb gew6fj"Kd) mit

ben SßSrtcrn Saug unb ipver verbunben wirb, wie wir häufig

finben werben.

<3dwn bie Jpauptftabt 3ölanb<* fclbft f)at ihren Spanien

ben in ber 3Mhe befinb liehen warmen CtneUeu ju banfen,

vvn welchen man auf ßaugarnäs iftlid) von ber ©tabt

einen #ver unb ein warmcä Q5ab finbet, baö von ben

Steifiawigern läufig benufct wirb, unb eine Temperatur von

188 bis 193° gahrenheit f)au

Steyfia Saug ift eine warme duefle in SO?oöfefl*

©weiten in Äiofe ©t;(TeI, bereu SGaffer, efeen wie ba* mancher

at.bncn iölanbifd;en Äuelleu, ^icfcltuff abfegt.

<5ben fo tncruftirt ein £>ver bei 2«frau feljr ffarf, unb

im Sunbe Stciftabal ftubet ftd) ba$ bekannte ^ roß laug,

weldjeß feinen *3?amen bavou hat, baß bie Einwohner im

Sahre 1000 nad) €&r. bafelb|t getauft würben, unb ein fcfor

reines flarc$ 2Safier hat. 2>en ipver 5Barmalafur ftnbcc

man bei SBarmaläfiur SKule. >

Steif hol ttfbalur ift feiner vielen h^ßen Quellen

halber befannt, weld>e überall
. herwrfprubehi/ unb von mit

d)en eben fo viele Sampffäulen aufzeigen, ©ie merfwür;

bigjten berfelben finb Tunguhverar, bie 16 an ber ^af)\

aus einer fd)tnalen 25 (Ellen langen, 10 fillen hohen flippe

hervorfprubeln, unb von welchen einige mit (larfem (Seräufch

abwed)felnb bai Söafier 3 bf$ 4 eilen hoch fd)leubern ; ferner

©turlu*rei;f ia/ftuerav, i?unbahver unb ein SampjV
bab mit einer 2Bdrme von 62°gal)r., 2fuf)ver, welcher

«u$ ber SKitte ber 2fue hervorf6mmt, unb berfelben ihren

Seinen gegeben hat* 55aö SBafler jifcht auf ben fiötfjem

hervor,
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fytm, unb fe$f ©djiwfel auf ben Äiefelfuff ab, ber in 3)?en<je

votljanben t|t, unb nad) unb nad) ein 5 §uß Ijofyeä weißes

§«nbament gebilbet fjat. 3>aö ©norralaug ift baäjenige

9>ab, weld)e$in fyiftorifcfyer SHurffic^t bie meifie Jtufmerf*

famfett »erbient / inbem e$ feinen Sftamen von ©norro

©turlefon bat, unb ber Canbnama ©aga ftttfolge fd)on im

Safore 960 benufet mürbe. 5>aö S&ab i(t aufgemauert, mit

S3nnfcn öö* $wum verfemen, unb fo geräumig, baß

50 SSKenfcben auf einmal fid) bartn babeu fSmien. <£$ er/

J)Ält fein Saftet* von bei- benachbarten Cuellc ©fribfa,

Me eine SBärme von 212 ° gaf)r. bat.

Äp • .• *
* « .* • * a . — '•Jh* -* w _

2fn,ber anberen ©eite ber ijvitau, jfotfdjen biefer unb

ber SVlorburau ließt Sßeggialaug, unb etwas n5rbltd)er

bte Sjxjtax-bciH ^jelban, wetd>e beßfyalb merfwürbt$
j

wirb, weil jie im speculo regali benannt ift.

3n biefer ©egenb fufcrt ipenberfon im 2ten SMtdje,

t»icf>t bei ber duarnau eine SRfneralqueile an, beten SBafiec

fd)ai*f, unb wafjrfdjeittltd) mit Selen gefd)W(Sugert ift, inbem

cß, ein blaues Jjäutd)ci an ber O&erjlficbe setgt; er fügt

aber binju, baß er nid)t mifle, ob eö bicfelbe ober eine aw
[

bere Oiuellc fei;, als bte oben genannte*

SBoti tymM crreid)en wir bic |td) gen Sßeften er*

ftrecfenbe Saubgunge ©näffelbänää, wofelbjt nur weni$ I

warme Quellen, bagegen aber bie merüwürbtgften unb w
jüglid)(len ©auerbrunuen im ganzen Canbe gefunbeu werben,

j

unb beten gew&f)nlid)e ^5e(lanbtf)eilc Vitriol, altralifc&e ©alje

unb Sifenocfet ftnb. 2>te erfte unb &ugleid) bie vorjüglidjlte ,

von allen ift SR o tt b i m e l r U f j e l b a , ungefaßt eine

«Biertelmeile von ber Äirdje 9taubimelr, eine fe(jr wafferreidje

Ctueffe, bereu SBafler etwaS natürlich faljfaure ©oba enthalt,

unb eine Temperatur von 45° $a()t\ beftfct; ba$ fpecifxfdjc

@ctvid)t beflelben bei einer Temperatur von 60 ° §. ift

äs 1,0001, alf» aujjtwbent(icT) lcid;t, unb jeigt nur Wenig
|

- ©lau*
i
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©lauBerfafj. 37acf> 2fbifbgaarb$ 2fnah;fe l)at ba$ SXBnfter

viele SuftfSure , unb ried)t (latf nad) ©cbwefel; 4 *Pfunt)

Sfiaffer gaben 7 ©ran (Eifcn unb etwas ©al$. 2Scft(id)er

im ©tabarfveit ift ein fleinev lauer Brunnen, ber feineä;

Weges merfwurbig wäre, wenn nid)t, wie gefaßt, Jpverar in

biefer ©egeub feiten waren. SDferfwübigcr ift bie fogenunnte

SJIlfjelba, ein 5$itriolf<Sure entljaltenber bitterer SBrimncn,

Weld>er nafye bei ©tabarftab auf ber 2a»aflvccfe ©tabar;

l)raun liegt. 3?ad) ^Ijomfontf 2lnali;fe l)at bieö falte SRiffiS

ralmaffer, befien fpccififcl)eß ©ewicl)t bei einer Temperatur

Don 60° Satyr. = 1,0025 iß, einen unangenehmen fauren

©efdjmatf, welcher Den ben Derfd)iebenen 95e(tanbtl)ctlen l)er*

rütyrt, bie 3,5 fe|tc Styeilc in 100 feilen SBofler betragen;

ein Sierße» biefer 93iaffe ijt fo&lenfaure* -@a$; unb in 10

€ubifjoll Sßaffer finb 5| ©ran fof)lenfaurer 3?alf, nebfi einer

deinen Quantität ©lauberfal$ ober natürlid) falgfaure ©oba.

9}ad> 2(bilbgaarb6 früherer 2tna(i;fc entölt ba$ Gaffer viele

Suftfdure; 4 ^funb a&gebampfteö 2Baffer gaben 32 ©ran fefter

©ub(tan&, wovon Sic 3 ©alj ober ein mit (£ifen gefd>wdn*

gerteä Wali, unb 29 ©ran Äalferbe waren.

3u ben Dor&uglid)|ten ©auerbrunnen gef)6rt aud>$ttre

©fogarnäS Dellfjelba, bie nad) 2lbilbgaarb$ Angabe

ein fäuerlid)eö nad) (£ifen fd;mecfenbeö SBaffer f)at, weldjes

AUßerbem flüdjtige 93itriolfäure, eine &iem(id)e fiLuaiuität

Sifen, Diel Äalferbe, etwa* ©lauberfalj unb ein wenig 3\od>*

ftlj enthalt, unb ©teffenfens 2(ngabe nad;, eine ber vortreff;

ließen ielänbifd>en Quellen ijl.

Sei 93uben(tab/ ungefaljr 1 Steile wejtUd) vom pyra*

toibenförmigen Serge £i)fu()urna flögt man auf fiyfie*

tyouUEjelba, bereu SBafler faucr fdjmecft, etwas ricdjt

^b eine Temperatur Don 96 ü ga(;t\ l;at; *) bei 60°

M
*) £enbeifon fnöt im äffen Steife nur 90 Sa&*.
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jft ba$ fpecipfd)e ©ewicbt nad) Sljomfon 1,0020. 3u
10 <Eu6ifaoü äBafier Definbeu (Icf> 3,7 £ubi£;>olL fof)leufaurcS

@4ö, 0,9 ©ran foljlcnfaurer Salf, 1,7 ©ran fri;(talliftrte

f>alb!of)lcnfaure ©oba, 1 ©ran ©lauberfalj unb einige ©puren

von ©djroefelfd ure , n)af;rfd;einlid;er SBeife fd;tvefelfaure

Äalferbe.

Sftidjt weit von biefer leiteten, bei, &ubaro* quillt ba$

milchweiße SBaflec ber üefefotö Äjelban unter (lerem

hieben unb ©raufen au6 ber <£rbe. ©ae 3Bafier f)at bei

einer Temperatur von 60° galjr. ein fpeciftfdjes @ewid)t von

1,00217, einen unangenehmen fauren @efd)ma<£, unb ent*

&#t nad) S&omfon in 10 (Sti&ifjoa 2Bafler 8 Subifjoll Äo&*

lenfdure, (vielleicht mit etwas ©d)wefelwa|fer|Ioffga$,) 4 ©ran

ftyflaUifirte f)d\b foljlenfaure ©oba, 0,8 ©ran fohlenfaure

Äalferbe, 0,33 ©r. 2Haunerbe unb eiil wenig ©laubetfalj*

9?ad) 2lbilbgaarb$ 2(nalt;fe f)at bas SBaffer eine geringere

Quantität Suftfdure, al* bau von ber Quelle bei ©tabarjtab,

unb 4 Dfuub SBajyer geben 8 ©ran <£ifen*rbe unb 2 ©ran

unreine Äalferbe*

3tuf S5ubarl)raun i(l eine Cluelle, weldjc bie metf*

tvürbige <£igenfd;aft befi|t, mit Sluth unb <£bbe &u ftefgen

unb $u fallen, liw ber Sftorbfeite beö ©neftelbänd* liegt

Ölaf^vifur&aUf jelba, an ber Öftfcite bes Sergej

<&me, auf ftrobaarljeibe Jro baarfjeibeö öellfjelba,

unb weiter 6ftli<h am Äolgrafvarfi6rbur (Sibeööellfjelba.

SDte Qluette bei grobaar[>eibc befi&t nad) 2lbilbgaarbö 2fnali)fe

viele fiuftfdure, unb enthalt in 4 <J>fuub 2Ba|fer nad) ber

3C6bampfung 66 ©ran ©obenfalj, wovon 52 ©ran ein reitt

wineralifc&eö 3tlEali unb 14 ©ran alfalifd;e (£rbe ftnb*

5ft6rblid)er bei ber Äird)e Sunga in JDale ©vffel l(*

öa$ warme ©dliugSbalä £aug, weldjes von 2(lterö hct

berühmt i(t, unb auf SteyfiaudS ftnbet man bie bekannten

StetjffjoU^verar, von weld;en brei vorjtiglid; beachtet
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Sit werten verbtenen. ©er größte J?ver, jtraManbe ge<

naunt, entfpringt au6 einer flippe , unb wirft ba$ S&aflec

focfyenb unb braufenb wäljrenb einer 3eit von einigen Söttnu*

ten ungefähr 4 Juß bodj, worauf er ungefähr eben fo

lange roieDer rufyet. 2)atf SBaffer (>at eine Temperatur von

212 6i$ 218° §al)r. 55er jweite ijver, welker eben* wie .

ber britte, beibe aus ber flippe fyervorfprubeln, f)at nuc

180 ° gafjr. Sßarme, unb bat SSBaffer be$ legteren ift niebt

wärmer, ale baß man es gut trinken fann, wce^alb eö beim

ouef) oft bei inneren ^ranfl)eiten angewanbt wirb.

©od) nid)t bloß bem Sanbe, fonbern aud> bent *Neere3'

bobeu entyuitten fo!d>» Jjver, unb ber nörMicfye Tfjeil be$

SBvet;bcft6vt>ur^ weld)cr mit einer SSftenge fleiner 3nfeln wnb

Stlippeu befdet ijt, f)at ni$t wenige aufjuweifen, bie me&r

bber weniger tief unterm SBafier gefunbeu werben, weld)e$

fie runb umf)er erwärmen, ©o finbet man bei Obbbiar*

narjfer, wo viele 3ßenfd)en fld) jum Sifd)fang verfammeln,

eine l)ei|je filueüe, n>eld)e au« bem fanbigen SReercsbobeu,

nal)e,bei einer fleinen flippe fiaugajfer, tyervorf6mmt, unb

indjt weit bavon einen anbem Jpver, ber gerabe au$ bem

Älippenboben bervorfprubelt* <£twa$ n8rblid)er bei SraapjFec

finbet man viele foldje Quefleit, fo wie ferner bei ©anbei;,

tlrbljolm, $lateyarne unb Steyfet;.

JBetreteu wir altfbann wieber bat fefte 2aub, fo fxnbctt

Wir in bem norbweftlidjen S&eile beö fianbe* eine SDtenge

<%verar unb Caug, unter weldjen folgenbe bie merfwürbigjiett

Pub:

3m 5alfnap6rbr auf Oerel)üb i(t ein Caug, ©v6w
bar Saug genannt, tveldjeö fd)on im 13ten 3afytfytiiibei£

^vgefu^rt wirb; in 9lei;f iafiörbr beim JCrnafiörbur, unb

^ Steyf tafiärbr am 3fafx6rbur finbet man $verar, von

*beidjeu ber am fefctgenannteu Orte mit einer SBörme von

180 &|$ 190 galjt\ au* bem Speere Ijervorfprubelr. 35.ee

1
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9tet;!irtvf iovbr, iveldjct (Tel) im Slotboffcn in bte unße/

'ivo()ntcn Jjöfuftrdube eiufdjueibet, Ijat aucf) einige jpvevar,

unb bcr weitet* gen ©üben Belegene 9tei;£ iaufiorbr jeigt

ebenfalls einige bampfeube Quellen auf beu Snnbjunge von

9tei)f'iand$, fo n>ie audj noef) ein aiibrer ettvaä fojfoet fyinauf

In bei- ©egenb von 2frnd$ 511 ftnbcn ift. *) tStwa* füblidjet

ftößt man jebod) auf bas votftflgffdjjie warme S5ab btefee*

©egenb, auf batf fogcnannteiÄlunf e Saug, im Äird)fpielc

Üalbabarud* am SMavuavfiörb»;, iveldjeS orbentlicl) aufgemauett,

tmb nmb Oerum mit ©ifcei: vetfcfyeu i(t, 3» bec Sftdlje

btefeö 83abeö auf ©van$I)ol fxnbet man btei tvavme Quellen/

bie eine $empei*atut; von 55° Steaum. tjabetn

2(m yjuutaftöibv UegtStegfefyvev, tveldje eineSBdnne

von 204°§at)r» beftfct, unb eine beram langten befannteit

öuellen ijt$ «nb im SJiibftStbc na()c beim £ofe SReyfium

(lögt mau auf baä feit evften Sagen bekannte

3tet;felaug,. beffen SBafiec eine £ifce von 326 ö ga&r*

Ijfilt, Sivifcljeu #uua Oß unb 9M5nbu ös befmbet (td) aud)

ein 9t et; fe laug, unb bei bem jjofe gicpfium im ©faga*

fiövbur quillt eine warme £luelle am ©tranbe Ijervor«

2tuf ber Snfel jjegvenäs ijl SB allnalaug; 5n)ifd)ett

$uugeau tmb ^evabsivötn im ^irdjfptcle Jjolum bepnben

ftcl> bie jtvei 9tet;f iavl)ollö Jfpvevar, bie eine 2Barme

von 35 9^0111101* &eftfceu, unb bei Sßibemtjce omef) vet

mit einet* Sempetratut: von 25 9teaunuu\ **) Sei bei:

3fnne>; >^ir<f)e lOidleficll i(l ein tvavmee; 9>ab auf bem jP>ofe

SteyHum. ©(ttvdits von i?6fbe(tvanb in <§letteljlib ifl bie

Ijeifjc ©pringquelle 9tei;f iav() oll, unb nod) eine anbeve

beffelbeu 3?amen$ in öejteu glioten, auf einer 30 guß

(jof)eu flippe.«

SJcvo*

*) £> l a v i u * , im erfleu Steile,

**) 4)enbe(foit faßt/ bie brei $Ket>fialaug l)dttm eine S&ttW
Mut »Ott 104/ 114 wtb i*4 SMveuimt*

1
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S3ewr wir jcbocf; auf unfern* SBanberung runb um bat

£anb herum weiter fortgehen, nmffett wir uorerft bie oben

im Eanbc ^od) auf bem Siölftclö ober Stialhraun belegenen

mcrfrourbigen Ctucflcn befugen. Jg>icr finbet man in einer

6ben fiavagcgcnb ba$ tleine graöreidje ^af ^t)ei*an>aUe/

weichet im flanken ad)t Oeffnungen jcigt , aus welchen ba$

SBafier henwbraufet, unb mit vielem Stampf unb Donnern;

bem ©etäfe in verfchteöenc ijöf;en, aus ber größten Ocffnung

fogav 18 §u# hoch, gefd)leubett wirb. SBolus unb ©djwefel

fiub in 93?enge \)oi^anbem 2fi«5" einem fleinen 2>olu$J)ügel

ge()t unter heftigem Traufen ein liefet* Stampf fjervor, unt>

jroar mit einev foldjen .Straft, baß ein in bie ©ampfrifce ge*

' worfeuer (Stein $ocf; in bie £öl)e gefd;!cubert wirb; tiefer

Söolushügel wirb 3tufivt)olieu genannt. 2llle fituelleu fd)leu*

bern ihr SBafler auf einmal empor, unb ruhen nad)^er einige

QRimuetn Sic oben angeführte 93efd)reibung ift von Jipen;

berfon, unb ben früheren jtemlid; wibeifpredjenb, inbem e*

bartn tyieß, baß brei Quellen uorhanben waren, bie abwec^;

felnb il)r SBafler emporwürfem (3u$wifd)cn konnte bie gclc

hier, wie bei mehreren anbeven Uuellcu S^^nbö; vicücid)t

einige S3eranberungcn bewirft (;abeu.) SDicfc unter bem

37ameu # u e r a m e 1 1 i r genugfam bekannten brullenben

©ampfauellcn feigen außevovbentlid) viel 3vie,fc(tuff ab, unt>

bas %\)o\ jeigt eine Spenge aus biefer ©ub|tan& beffehenbe

fleine ijugcl ober Segel, welche t>orbem aud) jgwerar waren»

3Cm Su§e be$ ©eitlaubö finbet man ebenfalls eine«

SBciter 6fcticT> am OlaföftSrbur finbet man ein Saug,

Weld)c6 ber ©ebirgsgegenb 9tei;fhetbe ben Flamen gegeben

hat. fiaugalaub im $l)ale ber jjörgau, unb Äriftnaä am
Syafiörbur fyabew ebenfalls warme Söäber, unb baö SBafler

ber' beiben, im ^ird)fpiele ^)raffnagill belegenen ©aber

©tocfalaucj unb jjraffnagillslaug foll auperorbeutlic^

PSvfenb fepn.

4 <£rjtatmlich

P * £*??SeS5j f^V^2£>i ^^IS^^rT fcBjKfSffl^MS ^^ y^^'J^4f

I



€r|tauttltd) warme Quellen frn&ct man am ©ee 9Dty

tvatn, an beffen Ufern fie unter flctem {Dampfen in SJiengc

i Ijervoifprubcln. lin ber 3?orbfeite be$ ©eeä, nalje beim

Jpofe Sl)efle * SHeyfium ftnb bie bekannten SRenfebaU*

Jjpverar, ober richtiger 9lei;f iafjverar, bic in einer

fumpftgen ©egenb einem lehmigen JBoben entqnillen, unb

bejfer mit bem legten -Siamen belegt werben, weil fie nid;t

im SKeyfiabal, fonbern ungefähr \ ffltcilen oftlicl) vom $f)ale

in ber 3}äf)e be$ 9let;£iafcll liegen. Siefer 9le\>f"taf)\>ernr

finb brei, welche in einer fiinie von nacl) @. liegen, un&

von welchen öjceljver ber bebeutenbfte, naef) bem ©eijfer

gewiß ber merfwürbigfte jpver in 3^lanb i(t. Sie fuMicl)(le

biefer brei Quellen (jeißt ©»(ter&ver, unb l)at jmei Öeff'

nungen, *) aus weldjeu fie ba$ SEBaffer in regelmäßigen

gwifdjenräumeu von 1 Oiö 2 Minuten wol)l 2 (£(len f)od)

wirft, unb atöoatm eben fo lange wieber rn(jt% <Sobalb

biefe Quelle aufhört, il)r fiebenbes aBaffcc aufjufdjleuberu,

beginnt ber 20 ©djritt norblidjer belegene Oy e Over,**)

welker injwifd>en unter ©icben unb SBallen ju fteigen be<

gönnen l;at, unter einem brüllenbeii unb bonnernbem ©etäfe

fein SßafTer bis ju einer Jg>5&e von 4 (Sllen , ( anbre fagen

15 bis '20 gug,) auswerfen, weld)e$ er in einem Zeitraum

von 4 bis 6 93tinuten, 4 ober 5 9D?al wieberfjolt, unb barauf

in einer eben fo langen Seit wieber rufyet, Sie Oeffnung

beö Oje^ver* 6efte()t aus einer 8 §u£ im Siameter galten;

ben SKtyre, welche einer umgeftulpten fölocfe a&nlid) fielet,

unb

*) Jpenberfon faßt/ 3 ÖeflFuungen, von welken eine rubet/

nribrenb bie beiben anbeten mit bem Sprubeht abweebfebf*

»ie drohte wirft ungefabr % Minuten bis jn einer £ol>e

von 6 guji, worauf fie 5 5Kin. laug rufet/ roäbrenb iveid;er

tyeriobe eine ber Heineren 9iBl>ren brei ©tra^Im in nnW
berbaren Krümmungen wirft.

**) £ * n b * r f « faat aoo (Ellen fflblfö«

1



st

ttttb unten wo!)l 12 im Siameter Ifilt, übrigen* aber

auch aus Ätefeltujf beftcljt, Da* an Sföachtigfeit junimmt.

©obalb ber Ojccf>t>cr ruhet, fängt bie nßrblicf)fle Quelle,

Sftorburhver oDctr auch Ö ab ftofuhv er, (weil bei berfelben

ein ©chwcfel ? ©ampfbab eingerichtet ift, nämlich eine glitte

Uber einem Orte, wo heiße ©Ämpfe $en>orqui(Ien,) an &u

foc^en unb ju fieben, wirft aber nur bei unruhigem SSßettcc

SBafler auö. SDtefc lefcte Ouiette liegt ungefähr 10 ©djtitt

ttSibltcb vom Oref;»cr, *) hat ba$ größte 92>api, 34§ §u£i

im Siameter von 9}. nach <S., unb 33 von 0. nach 26.,

Iftft einer 10 ftuß im Sianu h"'teuben SUljre, \x\\b Wirft

beöhalb, bocl) wie gefagt, nur bei unruhiger SBitterung eine

mächtige 9Bflflei*foionne bis au einer £&l)t von 8 ©Ken

empor. SBenu biefer lefcte «£ver aufhört 511 fieben ober auch

Ju fprubeln, beginnt Wieberum ber füblichfte, ©i;(terhver,

unb bann gel)t c$ in ber betriebenen Orbuung weiter» -

S)aö 5ßafler biefer Jpverar l)at eine Temperatur von

65 3?eaum.

SBejilich vom Ojreljver finbet man noch brei anbere

ipverav, von welchen ber eine mit rotl)em SDiober focht/ ber

anbere mit einer aBärme von 182° Jahr* ^efttg 8ocf)t unb

fprubelt. SBeiter gen Siorben i|t ein fleiner fehr jtarf in*

ftu|tivenber X?ver, unb im glufie Stcifau finbet man ein

tVarmes 3>ab.

SRerfwfirbig (inb ebenfafte bie vielen fochenb Reißest

ftueKeit, welche au$ bem 9j*eere$boben unterhalb ber n&vbt

^d)en Äflfle in ber 9?% von Jpufewig Ocrv^orviuillen, unb

*crurfad>cn, ba£ Taue unb gifchernefce, welche fclbigen nat)e

kommen, aufierorbentlich leiben»

^ v ©em*
1

*) % t n b * x f n faßt 1 50 €Uen tiwtöiHufc

1
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ffletjmi# fiubett toir einen £uer auf bem Ärabla fel6jl,

in ber glitte einer ber vielen fod>enben fd)weflid)ten SBolufr

<Pful)le, welche biefen 93ulfan umgeben, näntlicf) in einem

9>fu[)le, ber im alten Ärater, ungefd&r 700 guß unter bem

©tpfel bee S&erges belegen ift; aus bei* 9)?itte biefes <Pful)l$

erfyob fief) jebe 5.3ftinuten eine ungefähr 30 guß l)oi)e (ie>

fceube ©dule, als £enberfon biefe ©egenb befud)te, außer

einer SD?enge flcinerer, bie ftcf) fdmmtlid) in einer, geraben

Sinie, wie au$ einer ©palte ^etwfommenb, jeigten. Untere

t;al& Steyfiafylib Sftamar er&licft man in einer, bei einem

€cb6e6en entftanbenen ©palte brei focl;enbe Jpvcrar, von

welken bie fublicfje gewaltigen Sdrin wurfac&t, unb fp

(&eftig fod)t, baß ber Stoben vunb umfjer bebt» 23ei Sremre

Sftajnar Chatte man zufolge @gg> Olaffen unb 9Marnc <po>

reifen ein @cl)Wefel / ©ampf6ab , d&nlid; bem oben angefül)r;

ten bei Ojreljüer, eingerichtet*

• Sie Oftfeite beö Sanbes ift arm au £uerar unb Saug*

3n biefen ©egeuben pnbet man nur ein Saug im ©elarbalr,

jtttti anbere im Saugarwallebalr, Saugar t;uuei Saug im

Slafnfeleibal, bae; am meifien bekannte von allen biefen, nebffc

&wei Saug im $liotöbalr. JZCuf ber ^nfel ©frubr ift eine

. SKineralquelle, unb eine anbere Quelle von df)nlid)er 93e*

fdjaffentyeit, Oed! je Iba benannt/ pnbet mau im Sjwnzt

ftörbr bei 23iarnand$*

3fn ber ©übfeite 3*lanbs treffen wir erft wieber eine«

jjver an im 3S£elbal in ber SRa^e t>er ©faptau, unb einen

. anöeren auf bem Sorfa 36£e(, wo er getane au$ bem Sife

l)en>orfprubclt, fo wie na* jpenberfon einen %w im Sßorr*

aarbal in ber 3}df)e be$ ©faptuafell; unb weiter nac&
'

SBetfen erreichen wir alsbann eine an ip-oer unD Saug außer*

orbentlid) reid)e ©egenb. SBir jtoßen (>ier auerft auf ein

werfwürbig^ Saug, itdmlid) ein Sampfbab nalje beim Jpofe

, %
$l;iorsaavl;o!t an ber S&torSau, wcld;e$ 8 $uß tief in bem

weid;en
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^eicfjcn Sefjmboben aufgemauert au$ welchem Metall

*)*ißc SDdmpfe mit einer Temperatur \>oti 125 ° gal)t\ fyer*

wrffrfimcn. ©rafarljver an bei: Ofifcite ber jjvitau in

^r ianbtyaft Jpreppar i|t eine Ijeftig fod;enbe Geige Quelle,

3n bei* ©egenb von <$5falf)olt am weftlidjen Ufer ber #u
ftobet man einen Jpver bei £augarnd$, fo wie bei bemfelben

eta otbentlid) aufgemaucrteS $öab, tmb eine 'Sfteilc nSrblid)

@fa(f)olt liegt SRepffyoUäßuer, welcher fein SBaffer

Zweiten 6 bi$ 9 Sdeti l)od) wirft, unb wie mehrere anbete

&er iddnbifdjen Jjverar $iem(id) (tarf petrifieirt,

06en im ^aufabalr bei «fcaufabaf&jaarb liegt unweit

eines Jevers baö l)duftg 6efud)te ©anet 9R ortend ©ab/
Hub etwa« weiter m\Üid) jtögt man auf 3«lanbs merfwur*

Mgfteu *£>ver, ben fo allgemein befannten ©eyfet, bei

ftclcfyen wir etwa* langer verweilen wollen»

©er ©et;fer liegt unter 64° 17' n5rb(id>er ©reite,

Uttb 357° 20' äftlidjer £dnge von ber Snfel gerro, unb
e»ufpringt auf einem troefenen, au$ ©feinen unb ©djutt be;

fHcnben gelbe, weldjes gegen © O* von einer gro&en, von

toe&reren ©cwdfTcni burd)fd)nitteneu SDJoorgegeub begibt
Wtb. Zufolge ber Scfdjvei&ungen , wel^e man übet tiefen

^etfivfivbigeu jpver beftfet, muß berfcl6e in ben legten
j

^ 3al)ren wol)l feine dufeere gorm als innere SJcfcfyaffenfyeit

öänjiic^ verdubert f)aben, inbem bie neueren ©efcOreibungen

xxx
Reiben 9lüc!fid)ten mit ben alteren feincöwcgeö gleid)lau*

tcu
&'fmb. £>affel6e iß aud) ber g«H mit ber £>e|tim*

^ung 5cö naf)e ba&ei belegenen aubern bebmunbcix «Jpvertf,

ber Sieutenant Olfen , beffen Söefc&reibung über ben

wir folgen wollen, ©trof benannt l)at. Siefen
*a^eu jtnbct man Wieberum nid)t bei ben fpdtcren Steifen?

kcn
' Wofyl aber nod) einen anberen Jpver, ben neuen

® ClKcv, wcld)en Olfen gar nid)t anfuljvt, ber «Ptofeffbr™
afJ ater unter ber ^Benennung be$ fiel neu ©trof an**

i0ß
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fufjrlic^er 6efc^iret6t. *) <5ö rochen affo an bfefem Orte

Srei i merfroürbige ©prubelqueUett udf)er in 2(ußcnfd>ctn &u

nehmen fei;n.

3n beu äffeftett ©^rffrtrf 3«Ianbtf wirb ber @et)fer

jfttor |'d)ön, bod) nid)t vorjüglid) merftvürbig aufgeführt,

ii'nb bcöljal6 weiß man nid)t* über bte 3<?it feiner 2ntftef)ung.

2>aö SSaffec f)at ifym nad) nnb nad) eine Stifte unb ein

S3a ffin gegeben; jene f)dt eine Tiefe von 40 SHeu, unb ba$

cuvaö erf)6l)te ©affin g(eid)t einem umgcfefjrfcn $egel, iß

cirfelrunb, l)at an ber 'iiuffenfeite einen SMameter von 37/

am inneren 9lanbe aber nur 30 (£llen, unb eine Tiefe von

4 (Elten; ber 3)iamctcr ber ©runbflddje bes fdjiefen Tegels

betragt ungefd&r 100 (£*l(cn, unb bie größte #6()e betf Siegel*

an ber 9?orboft;@eite 15 (£((Vn; benn ,an ber SBefb@ette

6'eftnbet ftd) ein Heiner $ügel, gegen ttfeldjen er (idj anlehnt.

©oivo()l 9tof)r al$ ©affin ftnb aug bem vom SBaflfcu abge*

filtert ^eflbraunen ober grauen Äiefeltujf gebilbet. Sa*

SBafTer entölt, jufolge ber ?lnalt;fe beä SDoctor* ©lad in

10,000 ©ran SBaflee 10 ©ran fefle Ttyeile, befteljenb au*

0,95 ©ran fotyenfauerfreiem Siatron , 0,48 2(launerbc,

5,40 Ä&feferbV; 2,46 ©ran Äodjjalj, unb 1,46 troefnem

©lau&erfafj, unb J)at nad) Olfen eine Temperatur von 212 °,

nad> Söiacfensie aber nur 209 ° §a()renf)cit, Uno von Troil

fiimmt jebod) mit bem elfteren überein, unb Jfpoofcr fagt

rldjtiger, e'iue Temperatur von 180 bis 2i2°§af)r. fyu*

berfou fagt bagegen tuieberum nur 183° Satyr.; er fügt

aber (jtnju, nad)bem es tu ber fiuft fdjon etwa* abgefüllt

tvai\ S)as ©prubeln ber £tuetfe ge[)t auf folgenbe ?[rt vor

ftd). 91ad)bcm eine Eruption vorüber ifl , finft baö SBafier

im ©affin bis gegen 8 Stlen, unb ftc[>t aföbamt gatr9 rü$($>

81ad) Verlauf von 3 bt* 4 ©tunben beginnt es nad) unb

x\ad) bie jw Raffte ber «£6lje be$ ©affin* iu (teigen, W
fang*

3(tl;e«e, 2, 57.
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Ifangs itt aller 9lu^c / jcbocl) \>on untcritbifcßent ftttaflen 6e*

gleitet, fobalb cö bie l)albc jj5tje erreicht fyat. Sftad) jebent

•ftnaö, weld)e im 2fnfange burd) längere 3wifdjenv5umc von

fimtnbtr getieften werbe», al$ fi>5rer , entfielt ei« geringe*

Vuf6raufctt, von SDämpfen begleitet, worauf bau SB'aflec

jebcsmal wieber rut)ig wirb. 3e mc[>r baö QJafim ficf> füllt,

befto fyduftger unb |tarfer werben aud) bie ©d)üjfe, unb ba$

hieben ober 2Iuf6rnufc« nimmt im n&mlltyn 33erJ)dlnufFe ju»

SBertri baö ©afim voll wirb, entfielen bann unb wann flei*

ueve ?luebiüd)e, in welchen ba* SBafier bis ju einer uuge;

fahren &8l)e von 20 <£(leu geworfen wirb; ba$ (jeftige

knallen nimmt 511 , man IjSrt wofy 3 @d)ü)Te in jeber

©ecunbe, bie Slippe bebt, unb nun gefd)iel)t enblid) bie

große SuuptUm, in weldjer ba$ SBafier wftyrenb einer 3*lt.

von gewöljnlid) 5, 6teweilen aber aud) 10 unb 15 SBinuten,

niedrere Stfale, gcw£l)nüd> über 100 Sllen f)od> geworfen

Wirb, unb jtctä in ba$ SBafftn jurfteffdüt/ aber nur f)6d)(t

feiten über ben Slanb bes S&afiut* weggefdjlcubert wirb obec

fiberfKcfjt 0okf;e große 2tu6brüd)e gefd)el)eu regelmäßig jebe.

fed^te ©tunbe, fo bajj in 24 ©tunben 4 große Eruptionen •

<5tatt finbetn SBirft man (Steine in ba$ S&aflui/ werben

fic mit bem 5Baflerfttaf)l in Die jpölje geführt, fallen aber

gewäfynlid) wieber in* SÖaflm lieber bie $if)t ber

SSaflcrfotonne, we!d;c unten 8 gn£ Im Siameter £at, tjt

*uan ntd)t ganj einig. Olaffen faf) fte bis &u einer £6l>e von

180 Siien jieigen, bod) fügt er JjiniU, erreidje fie genrtftnlid)

nur § biefer £6fj<?. «Qon Zvoil fanb fie 46 <£(len IjocTj,

^Stanley 45 big 50 Sflen,^ Olfen Dagegen mehrere Sftalc

106 SUeit / einmal jeboci) nur 36, «fcoofeu über 50,

S)lacfensie aber nur 45 Sllen, unb ^cnberfou rechnet nur

^0 S?uß ober 35 eilen, fe&t aber f)tnju, im 3af)re 1815

i^od) 150 gu(K 2Babrfd;einlid; 5(1 bie treibenbe Äraft hicf>€

toiner biefelbe, unb verurfad)t bemnad) fefyr leid)t biefe ver*

f^tebene» Angaben; ja bie SBittcrunj foll fogar il)ren (Sin*

>
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fTug barauf äußern, inbem bie ecuptionen nur bei frocfuctn,

Weiteren SBetter red)t ftdufig ftttt>« 'Olfen wollte übrigens

bemevft l>aben, baß ber föe\;fev bei bev eben fenmate entjian*

fccneu trüben SBitteruug weit unruhiger warb, als cc Oei

fiavem SBctter gewefeu. £>iefc Orbnung ober SKegclmäßigfeit

foü ber Öei;fer erft fett bem Sfbbeben von 1784 befi&en, t>otr

tiefer &atafirop$e aber Ijdupgcr nnb nad) ungleid)en 3wifd)cw

räumen, unter fDottner unb ©ebiüll fein SßajTct* aufgefd)(eu;

Gert (abem

JDeir Jpver ©trof, *) melier 195 eilen vom @ci;fer

entfernt liegt, verbanft be,m Qürbbebm von 1784 feine (glitt

ffcljung, fyat'abtv feit ber Seit an Gräften unb an Jpeftig*

feit zugenommen, er Ijat fein 5>a|Tin, foubern nur eine

SRSfyre, welche etwas über bie erbe bervorragt, unb eine

jjerpcnbifulairc Siefe von 22 eilen fjat; ber Siametcr ber

StS&re betragt oben 4 eilen, unb 7 eilen weiter I)inab ()dlt

fte nur 3| guß im Sur'djmeflm <£* fmb feine beftimmte

95erioben, in welchen biefer jjver fprubelt, boeb ,gefcbie(jt e$

gewßljnlid) jeben {weiten ober britten Sag, wo er benn fein

3Ba|Ter meißen* § f)&f)tv wirft, afö ber @ei;(er. ©teiue,

Weldje man in bie 9t&f)re wirft, fallen gewöf)nlid) etwas

außerhalb betfcl&en wieber jur erbe. ®o tätige wie- er nicfyt

fprubelt, (lägt et, e6en wie viele anbve in ber SUfye belegene

ffeine Quellen, S>ampf au$; elje mau c$ aber erwartet,

fommt er plßfclid) unter einem fd)retflidjen ©etofe, baö einer

heftigen Äanonabe md)t umtynlid) ifl, jum Sfußbrud), unb

wirft baö SBaffer mit einer ctftatinlid)en ^raft empor, fo

baß bie Srbe bebt, unb alles in Slaud) unb Sampf einge*

()ül!t wirb. JDie 9taucf)fo!onne, weld;e fid) über ber SBaffer*

fittle seigt, fd)eint bis ju ben SBolfen }u fleigen, unb bleibt

c6en

©troF bebeutet Sern auf i*Wnb,, unb b«t tiefen tarnen

»ott Ux Swm.



e&en fo lange (tchen, wie bie leitete , welche eine J?of)e von

150 guß erreicht, unb häufig einzelne flehte SSafferflrahlen

tl)eil$ perpenbifulair, tljeilä fchrage auswirft. Olfen fal) ben

©trol: ununterbrochen in einer Seit von 2 ©tnnben unb

10 Minuten ba$ SBaffer 150 guß f;od) werfen, unb 6emerft

zugleich, baß er mit bem ©eyfer in SScrbinbung 511 frehen

fcheint, ' inbem biefer beim 2fu6brud)e be$ ©trofö unruhig

ju werben begann, unb 15 Minuten lang/ bevor baSSBaffin

gefüllt war, eine ziemlich t)of)c SBaflferfäule auswarf.

{Der neue ©eyfer ober ber Heine ©trof ift auch

er(l nach jenem oben angeführten Srbbcben befannt gewor;.

ben, unb liegt 4 biä 500 @(leu vom alten ©eyfcr. £>a$

©affin beffclbcn bilbet eine ©lipfe, beren größte 2(d)fe 17,

bie fleiufte aber nur 9 guß Iäus i(t, unb au ber einen

©eite einen 3 guß langen unb 1 guß Roheit Staub fyat,

Sie 9l&f;re t;at bie ©eftalt eines ©chnccfengangS, unb be>

jle^t eben wie ba$ ©affin au* fifefeltuff. €r wirft feitner

SBaffer aus, als ber alte ©eyfer, aber hober, unb bißweilen

ununterbrochen in mehreren ©tunben. J^oofer fah if)n eine,

unten 17 guß bitfe SBajferfiule bi* ju einer ^»ö^e- von
.

150 guß werfen, welche bie eingeworfenen ©teine $0$ übet

bie SBaffcrfäule emporfchleuberte. Jpcnberfon fagt, baß biefe

Quelle 1789 ju fprubcln begann* UebrigenS ßerrfcfyt bei

if)ni in ber SSefchreibung biefer brei ^verar auch feine große

£eut(ichfeit, inbem er erfi von jwei, unb nachher von brei

Quellen rebet, welche er @et)fer, fleiner ©epfer, ber 18 bis

20 guß hoch fprubelt, unb fleiner ©troefr benennt, welche

Ie&tcre jebe 93ierteljtunbe unjctylige biagonale SBaffer|fral)leii

^wirft.

3n ber 3M^c bei ©eyfer, in beffen nachfler Umgebung
nu^©anfepotentil, weiter bavon entfernt aber er jl @ratf wächft,

^n^et man übrigens mehrere flcinere bampfenbe «$vcrar, bie

Wan
ieboef; in ber Jftafje obiger großer gontaineu faum f&t

1

\
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werft, ©ner bavon wirft fein SBaffir &ocf> tvotyl 10 gflett

Ooc^, ein anbercr [)at focfjenb tyeißeö SBa|Ter / einige Ija&ett

Sifityrcn von 6etrdd)tJid)er Tiefe, unb fa|t alle fefeen weisen

Äiefeftujf ab. — Jpenberfon fd)ilbert ferner tue Umgebungen

fce6 ©ei;fer$ mit folgenben 5Borten: 3(uf beu natygelegcnen

JJfigeltt, uugcfdtyr 200 Suß über bem großen @ei;fer ftubet

man focl)cnbe 3)tord|te ober Vfutyle, bie ©xtyrocfel unb 2Haim

obfe^en, unb an ber anberu ©ette bc$ £ugel$ nietyt weniger,

als 5tt)0iij<9 verfdjicbeue «fjverar*

3(m Saugartvatn, tvefdjer tveftlidj vom @et;fer unb

nSvblid) vom ©ce "Mpatvatn liegt, pnbet man ebenfalls mety*

vere ijvcrar, von welchen einer fein tvallenbeö, fiebeubcS

2Ba)Tcv mit vielem Sdrmen in einer Kolonne von 3 bis

4 düeti im ©rameter ungefdtyr 3 Suß tyod) wivft, frutyer

ober fogar 9 6is 12 (£llen f^oeft warf. Siefe tyeifie Quielleu,

ivekbe eine Temperatur von 212° Satyr, beftßen, unb fetyr

fdjroefeltyaltig ju fei;n fdjeinen, madjen ba$ 9Ba)Jcr in bem

1 SKeile im Uiufreife tyaltenben ©ee gan$ lauwarm.

©egen ©übnxflen an ber 'Süiunbung berJP>vitau, iveldje

öcbcö genannt anib, finbet man verfd)iebenc bekannte ^>verar.

©ie liegen in ber ffldtyc von Steide ober Steinum, ftnb

bcätyalb unter bem gcmcinfd)aftlid;en Sftnmen 9t ei;M um
tyverar begriffen, unb mehrere an ber 3atyl. SMc beiben

incrftmkbigfteu bnrunter ftnb aber @et;fer unb 2>abfto*

futyver, bereit 2ßa|Ter eine Temperatur von 182° Satyr./

bie 3Ba|fcrbdmpfe ungefdtyr 90° SSSdrme tyaben. 55er lefctere

$ver fprubelt fein 3Ba|]er in jiemlid) regelmäßigen gtvifdjen*

räumen von 10 ju 10 Minuten bis ju einer £6tye von 12

biö 24,£üen, ja uad) Uno von Troll fogar biö 30 gllen.

£>a$ ffl>n|Ter beö 9lei;t'iumtyver$ ijt djemifdj unterfuetyt von

.^laprotty unb 5Ma<f, unb lyat txad) ©tanlet) eine Temperatur

von 212 gatyr. ßlaprotty fanb in 29,000 ©ran SBafler

©r«n fotyleufauerfveie* Patron, 10,8 $iefelerbe, 8,4 ^üd)en^

m
I

\
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fafj unb 3,7 ©fauber|al&, im ganjett 24,4 ©ran fc(tet?

Steile , außer einem unbebeutenben Quantum ?Haunerbc

(0,143 ©van.) 9Macf basten fanb in 10,000 ©ran

SBöfier 0,51 ©ran fo^fenfauerfrete^ Patron, 3/73 ©rau

Kiefelerbe, 2,90 ©van Äfidjenfalj, 1,28 ©van ©laubcrfalj

unb 0,50 ©van 2flaunerbe, im ganjen 8,82 ©van, welche

beibe 3(nalt;feu jiemlid) genau uberein|limmeu. Siefe fliuetlen

fefccn vielen fofylcnfautcn Äalf ab.

91icf)t weit von biefem ©ei;fer liegt ber «$vcv ©\)bere

ober "Selber, unb gcrabe gegenüber am fublicljen Vtfev beu

3(ue liefen aiuci große 53runnen> weld;e unter bem fRcunen

2t fr aß» erat betannt fmb.

Jpenberfon befebveibt bie 9vei;f iumSßvcr ar folgenber

©eftalt. *) ©ei ?)fri;9te^lium finbet man einen Jjver,

unb bei ©i;bri* SlcpHum einen anbern, welcher lottere

fein SBaflev in einem 2 bi* 3 guß bieten ©tral)l 12 find

f)ocf) wirft* Ucbrigenä ftobfct mau, faljrt er fort, in einem

langen C$a,fe bei ber ^ird;e SJlenfmm eine beenge Reißer

öuetten unb (icbenber *pfufy(e, £>ic betrad)tlid)jte ber
*

Quellen tfl ber@ev?|"er, nörblid) von berSird)e unter einem

4 biö 500 guß fyo()cu, ©erge Sine Quelle floßt SBaflec

unb «Dämpfe burd) 2 Ocffnungen, 3 bis 12 guß &od> au$,

eine anbere fd)leubert ba$ SBaflee ungefähr . 30 guß f)od),

Unb fprubelt jebe 24 ©tunben bie 15, wobei eine foldjc

Sftenge SBafiev ausgeworfen wirb, baß e$ in einer SRinute

*79 gubiffuß betragt» 3« einiger Entfernung liegt »ab*
ftofa, bereu SBufier mit bonnernbem ©ct6fe 12 biß 20 guß

f)od> fpringt. 3n fa* beftnben fid) mehrere fleine

Sßafier unb S>ampf<Clueücn, weiter oben im Stßalc wirft

*inc baä SBufTce faft ßorijontal aus, unb ferbft im gluffe

fpvubclu ßeiße Otwellcn ßervor» ©cgen ©üben jtnb

.viel*
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ttiete Cluetlen, unb unter biefen bie betben merfroörbigett

2(£f ra^utvar. 9M)c beim ©eijfer i(l ber ©et; ber,

welcher mit vielem Sörülleu ©5mpfe auswirft, unb von

gelbem, blauem unb rotljejn 2>olu$, ©d;mefel unb 2tlaun um*

<)eben ift*
'

SSenu mir Don Dierau» fubwe(tlicf) naef) bem Vorgebirge

SHe^tandö gefyen, ftuben xoiv juerft bie merfiDÜrbigen $ri;

fuwifr «$t>erar, welche mit alaim; unb mtriotyaltigem

Sef)m fodjcn, unb orbcntlid) ftebenbe unb wallenbe 2el)mpfuf)Ie

btlben; fte liegen alle in einem $f)ale, unb wer unter U)neu

jinb befonberö merfmürbig. SBeftlicfyer finbeu tuir ben foeben?

ben SSrunnen Queren (*inc, unb auf ber dußerften ©pifce

ter Caub&unge finbet mau bie SR et)£i and 6 ipv er ar, neben

welchen ebenfalls fccfyeube £el)mpful)le jefunben werben*

i
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55 a & 3)2 c c 2>a$ 3$fa«b umgefcenbe $Keev €ft

tfn ZtyÜ bes n5rblid)en (£i$meer$, ober ber n6rblid)ere $heil

bes atlantifchen SDieerd, welche* bie Säften be$ fianbeö irr

einet 2Cuöbchnung von fa(l 300 SR'etlEn umgießt. Sa
©rßnlanb ber ndd>|?e kontinent ift, welcher ben Sfteerefr

tteften einigen 2Biber|tanb leijlct, unb bic Entfernung befiel*

ben ungefähr 35 teilen beträgt, an ber Oflfefte bahingegeu

bie Säften 3?orwegcn$ fogar biö 150 Steilen entfernt ftnb,

befSmmt ba$ 2Bafi*er, roelctyetf eine Sicfe von 30 bis 80,

Unb mehrere Rimbert Klafter Ijar, einen weitlduftigen, unfte;

förfaften ©pielraum, unb bie l)immclt)of)eu Sßogen verurfa;

d)en beSfjalb eine fürchterliche Söranbung an ben größtenteils

flippten unb l)ol)en Stiften beö fianbc*. . Ungeachtet biefer

'
fjeftigen ^Bewegung bc$3ßafler$ glaubt man boeb eine gewifle

SKegelmdßigfcit im SBelleugange n>ahrncf)mcn 3U Wimen, fo

baß immer nach 18, 12 ober 6 großen SBellen unmittelbar

brei deine ober fd)Wad;e SBellen folgen follen.

SDaö SDleer (teigt unb fällt regelmäßig bei 2f*e unb

Slutf) 6 bis 10 ober 12 §uß, bei ber ©pringfluth ober

fogar 15 guß; ja im Safyve 1799 flieg e$ wdhrcnö eine*

©rfanö an ben fubmefllichen Stiften 10 guß hil)ct al$ gc/

^nlich/ unb »erbarb bei biefer Gelegenheit bie Säften*

Bübereien bi6 1500 Slaftcr lanbeimodrtä. ©onft ift bie ge<

W&ulM)c ^ctdnberuug 9 bis 10 §uß> S)ic (Sbbc fließt

Wbroeftlid) ab , unb bie Sinti) fteigt an ber ÄBeftfeite von

ober ©. SB. nach 91orboft, au ber öftfeite aber von

^* nach ©•/ unb obgleich bie (Strömungen regelmäßig fmb,

u"b fiel) nach Ebbe unb ft(utf) richten) »erben fte burch bie

^bbe tem 2«nbe gegen Starben boch weit naher gcbvadrt,

al$ bie glutf) fie gegen ©üben bringt. Sei 9teu/ unb

^ofltttonb beginnt hie Sinti), am Sanbe um 12 Uhr, unb im

inneren Steile ber giorbe ift getoctynlich um 6 tU;r ber

hichfte

t
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(j{d)fte ÖBafierftanb ; frei einet* ©pringflutl) erreicht ba$

SBafflT an Dcc ^üfte aber feinen l)6d;|ten ©tanb er(l um

3 W)i\

Saß bag ©eewaffer viel ©alj enthalt, fann man bat;

auä abnehmen, baß ba£ weiße ©als bisweilen auf bem ©anbe

ließen bleibt, wenn ba* fflleer jurMtirftfv ober baß et* fid)

wie Steif an bie Steine fefct, bie am ©tranbe liegen* Sie

in ben uörblid)en beeren ^er»ovgc&vnc()te ungeheure SOJenge

(vis läßt auef) vermuten, baß ber ©aJjgcfjalt größer wirb.

Sufolge bei- von <page$ angeheilten Unterfuc^ungejt foltte ba$

Sföcerwafler unter 64° nörMicOer ©reite in 100 <Pfunb

SLBaffcr ungefähr 4j ^>fuiiD ©alj enthalten; bod) ift vielleicht

nur bie obere SBajfermafle bes SDIeeref verfd)ieben tu Slucfr

fidjt bes ©alsgcftaltö, fo baß e$ in einer gereiften $iefe eine

gereifte conjtaute unb sugleicl) betrdd;tlid;e &ucmtit4t ©alj

enthalt.

©er Söobcu be$ Qßeettf 6e|tefjt läufig aue$ flippen unb

feiern @e|teiu, weldjeä gewdfjnlid) £ava ift, wie bie am

©tranbe aufgeworfenen S&ruc&ftficfe beutlid) 511 erfennen

geben, ober aud) föcrÖlle unb ©anb; bagegen fünbet matt

nur au wenigen ©teilen blauen %f)o\u ©0 wie ba$ SOieci*

bem ßaube barin dfjnlid) i(t, baß e6 aud) warme filuellen in

feinem ©djooße birgt, fo gleicht ber ©oben beffelben aud)

größtenteils ber \>ulfanifd)en ©berffädje beö fianbetf, inbent

ttiatt barin ebenfalls Klüfte unb ©palten finbet, weldje gei,

w6f)nlid) ben beflen §ifd)fang geben, unb von weld)en bie

Äluft vor bem ©ndfellßjöfel bei Oeubverbamätf von einer

bis jc&t nod> ungemeffenen ?iefe i(t. Uebrigenö werben bie

©teilen im SDZecee, wo, bie ftifdje ftd) bejldnbig aufhalten,

ftiffebanfer, biejenigen bagegen, wo fte fid) nur bann

unb wann cinftnben, ftiff emecb genannt» Sie bebcutenbfte

SD?eerfifcl)erei wirb an ber SMtwefrfeite Sslanbö getrieben,

wo man im ©ommer gange Sutten von Ü]icbcrlSnbifd;en

©d)iffen auf ben S'föfflnfl fc^eti fann.

3fn



63

2fit einigen ©teilen im Sfteere gel)en tjeftige reißcnbe

Strömungen längs ber .ftüjfe, bie 9t oftiv genannt, unb bett

Sd)tffen dußei'lt gcfdfyilid) werben fönne'n. Sie merfwur;

Mg(len berfefben ftub StraumnÄäraftcn tt>eftlict> vom '

\

tflotbcap, an mldjem man ben Jponifleen raffen finbet,

unb weiter ö|flicf) ben Satrar äffen, fo wie brei wrfdjiebene

Stajfir, worunter ber Staubanupv Staffen bei jjufawifur.

SÖcim Sßotgeburge Sangands fließt ber gefährliche San ganäd;

raffen, bei ©alatange 2>ala raffen, eine ber ftäifjten

Strömungen, in welcher viele Strubel, feiner Jjornr äffen

unb ©erpurajfen, beibe fef)r (tarf, SSJogaraftcn unb

ÄroffandSraftcn, ferner ber fycftige ©nAnbarnä**
raffenunb j£>i>a!raffen aufievfyaW' &an)pna&, eine bei*

merfwurbigffen Strömungen an ber Off feite Sjelanbß, unb

flod) mehrere aubere. 93ot 4}>apei; ftnb bie gefdl)rlid)en

utuev bem Otaterep 3fal befaunten Strömungen. SBetm e$

ffavf wcfyt, bcaufeu tiefe Strömungen fo heftig/ baß mau
glauben föunte, bie Söranbuug betf (tunneubeu 9)iecr$ au

einer Steide unftcl;tbaver flippen ju f)ören unb &u feljeu,

unb bei heftigen Stürmen reiben biefe Strömungen 2 SOieileu

weit inö SDJeer Ijinaus.

(Ebenfalls i)at man bemerft, baß ba$ SEßeer in ber

Sftdlje von %?>la\\b ful) 9fad)t$ bisweilen leud)tenb jeigt, als

Wenn e$ in glammen (Tanbe, am 2age bagegen eine ganj

blutrote garbe I)at. *)

2)a baö 932cec in einer ffeten gewaltigen 93*wegung i|f,

fmm e$ natüHicIjer SBeife, mit 3(u$naf)me ber S&tfieii unb

,$ioibe md)t zufrieren; benn mit ®te werben bie Selanb

fiegrdnscnben ©ewdflfer leiber nur &u oft belegt, aber bietf

Sefdjietjt mit lauter frembem (£ife, bem fogenannten $retb#

iijej weld;c$ mehrere 3Äale bie ungeheuer ftrengen SBinte»;

_ ver*
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vermfadjte* £i$ vom weißen Speere unb ben närfo

Hcl)cu duften 2tften$ wirb augleid) mit bem <PoIarelfe von

©pifcbergen burd) ben ©trom, meldjer wa&rfdjeinlid) ver*

:

tnSge ber Stotation'ber Erbe befldnbig von ö. nad) SB. geljt,

im gtfltyfrig Cangfam weftlid) nacf> ber 6fi(id)ett gr6nl<Snbifd)en

Jtü|le I)tngefut)vt, längs weld)er baö <i\6 nac() ber fdjmaleren

©trafje &wifd)cn betreiben unb 3$lmib hinabgleitet, ipter

Werben bie großen (SiSfelber Bisweilen 5ufammengefd)robcn,

unb fangen an, fid) läng* ber nSrblidjen £üfte anzulegen,

ober aud) werben fic an ben Slorboßfüjtcn beß Siorbwefb

(anbeö in tyrem treiben gc&emmt, unb lagern ftd) alebann

an ben ojtlidjcu unb füb6ftlid)en Äfljien 3*lanb$, mofelbft fic

nun in ben 6ftlid)cu J^auptftrom geraten, weldjer nid>t

weit vom fiaube entfernt ift, unb barauf in fübwejtlidjer

Stiftung nad) ©ränlanb geführt werben. Unterm 9?orb*

wejtlanbe finbet man jiemlid) ßäuftg Treibeis, meld)e$ ba*

felbft alle giorbe anfüllt, aber feiten in ©rebebugteu fämmf,

fo wie man aud) feiten Treibeis an ber ©übfrifte beß üaubeß

antrifft; bieg i(l gauj natürlid), weil ber meßwärtß von

S^tahb flicfcenbe ©übweftftrom baß ^reibetß längß ber Sftorb;

füfte nad) bei\0(tfü|te, unb bann mieber fübwejtltd) fytnfüljrt.

SesljalB Begegnen gewol)ulid) bie nad) Sßlanb gefyenben

0d)iffe biefem SvciBeife ungefähr 10 bis 20 teilen von

ber &üfte, unb bieß bißtoeileu mitten im ©ommer. ©o*

lange nod) eine SQJenge Treibeis vorf)anbcn, i|t bie SQBittc^

rung aud) fef)r veränberlid), bie fiuft fortwd()renb trübe unb

neMid)t, eß l;errfd)t eine burd)bringenbe feuchte &älte, unb

mit ©djuee vermifd)ter Stegen unb 6Ufd)Iag ftnb nid)t

feiten; unb fo lange wie man bieß .treibet* vovftnbct, ift

Mbbe unb glutl) fowol)!, alß aud) ber Ojang ber ©tröme

uuorbeiulid). itnglüd'lidjer SSeife wef)t faft immer am

@d)luffe beö SBiutev«, wenn ber grüljling anfangen follte,

Slorbwinb, weld)er baß (£iß leistet jufammentreibf, unb ju*

gleid) eine Ijcftig burd)bringcnbc ivälte überö taub verbreitet/

womit
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Womit berfetöe auf ben ungeheuren Stefelbern, ü6er weldje

ev !)i"3og, veid)\id) verfemen worben.

S>a ba6 (Si$ wegen feiner Hemmung itn 3Be(ten an

**t grönlänbifd)en Äüfte «ine fubäftlidje Stidjtung annimmt/

unb in Mefer bie itilänbifdjen &äflen
a
ma

cid)t, ()at e* bcn

Slamen: grönlänbifdje* $ reibet* erhalten. 2>ie gräm

Wnbifchen (Eisbären benutzen biefe bequeme ©elegenheit, um
fiad) 3c;lanb fyinftber ju fommen,

3m Sa^te 1756 verlieg baö $rei6etä baöSanb er|t an>

ß>d>lufle beä 2(ngu(l$ * 3Ronaw, unb im 3a()ve 1816 er(l (m

ÖuU*5Ölonat. Sin foldjer furjev ©oinmer fuhrt benu ge?

^6^ulid) eine mißlungene ftifcberei unb <&iafuug, ober ein

^genannte* ÜJitßjohr mit ftd), befien vetberblid)* folgen bie

»iem(id) ^dupg mit bem $reibeife augcfdjwemmten tobten

SBallftfdje (ober Srivhvaler, 2reibwallfifd)e) unb ©eehunbe

o^uwebreu ntd)t im ©taube ftub, obfd)on fte öftere ipülfe
•

üt ber Sftotf) leijten. ©aß biefe $hiere &wifd)en bem Sifc

Icid)t ju ©djaben fommen f&nnen, wirb einem nicht wuw
fcern, wenn man I)6rr, önß biefe (£tsfclber aus ^Raffen 6.efle/

hen, bie eine Oberftödje von mehreren duabratmeilcn fyabcn,

unb nicht weniger, aU eine Siefe von 200 bi* 250 (£l!en

*tteid)en
, obfcbou jte wohl 40 (Süen (jod) über bie ÜReereft

Wiche hervorragen, inbem nur J,uber bem Sttafler (W)t, unb

alfo eine Dcächtigfeit von 300 (Eden unb baruber erreichen*

Saä Sreibei* befielt aus jwei 2frten: gjalljafer unb

§Ufii6. JDa$ erfte beftcfjt au$ fd)tvimmenbcn Eisbergen
*0,t au(3crorbentlid)cr ©r6fje unb abwcd>fclnben gormen in

fcen fonberbarflen ©ejtaiten, bic fid> hin unb wieber ftwifeben

Unteren (£ife befinben, weldKö btinncr tft, unb eigene«

lich ^iöfelber genannt wirb. 5Da$ erftere <£t$ ^at gewöhn*

einen gelleren unb flarcren ®cf)ctn, als baö leitete,

beflin gew6f)tt!id)e ©iefe 2 M* 3 .Klafter betragt, unb beflen

öarbe feegvfm ift* Saß Sreibcu be$ Sföeeroifc* t|t gewöh»'

5 li$
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lieh meljt tiom ©trottle, alt vom SEBinbe unb vom Seegänge

ober 3Bellenfd)lage abhängig , welches bal)er rührt, baß bie

bei weitem größere 9)2a|]e unterm SBafler i(fc CDe6()a(6 fitib

bie größeren (£i6maflen oft. in weit fchuellcrer S&ewegung, aW

bie Heineren, tmb treiben nidjt feiten gerabe gegen ben

SBinb an. 9)Ian fagt, bie <£i$6erge falben, wenn a,roße

©tuefe berfelben nieDerfallen.

SBenn man auf ber (joljen ©ee eine ptöfclidje Stille im

SÄeere '
bemerft, ober aud) Sitblmt (3feß!mf) fiejjt, befinbet

man jtd) in ber 9Hf)e von Treibeis, welche* biefen befonbe*

ren (euchtenben Schimmer f)in unb wieber am Jporijonte

jeigt. ©elbjt in ben bureft ba* Sief hervorgebrachten Hiebet

bringt bie eigentümliche Klarheit beö Sife* ein gewifie*

J?elle>

Uebrigen* fdjelnt ba* SDtter bie vielen UnanneC)mlid>*

feiten wicDer baburd) vertilgen ju wollen, baß es bem f)ols*

armen Sanbe eine Sßenge Sreibljolj aufüljrt, welche* fogat

von jwei vergebenen ©eiten ju fommen fdjeint. Senn

wahrscheinlich bringt ber norbaßatifdje ©trom von Ofien,

unb ber öfllicfye amerifanifdje ober mejrifanifdje ©olfjtrom von

©übwefl: baö viele Sreibftolj mit, welche* bei gewiflen SBinbeu

in großen «Karten an ben norbwefftichen, nörblidjen unb öft<

lid)en Äüfren 3elanb$ ausgeworfen wirb. 2)ie ©trimung

jicljt tfd> ndmlid), wie wir oben beim ^reibeife fdjon bemerft

()aben, länge ber Sftorbfüfte nad) ö|ten, unb man ftnbet ba$

Sreibhols häufiger an ber SBefb als an ber Oftfeite ber

weit htnau*reichetiben SQorgebürge, al$ wie Dtef&nte, Staun*

^Äfnartange, SanganÄ* U. f. w. 2jn ben giotb* von ©tranbe

©«fiel treibt eö 5. 95. immer in Spenge an, wenn nach

einem lange anl)altenben SB. ober 91. SB. SBinbe plofclicher

©ubwinb ftch aufmad)t. ©ee[;unbe unb 3Ballftfd;e treibe«

alöbaun; wie fd;on bewerft, nicht feiten mit ans £anb.

2>a*
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3>a$ von 9?orbn>e(t fommenbe $rcibf)olj, obet* baöjentge,

rceldjes me()rentl)eil$ an beit norbiveftlidjeu Äütfen flranbet,

foftefa au* §id)ten, liefern, Sinbcn, SMrfcn, ©eiben, 3Ras

f)agoni, (£amped)e ober fternambuf unb Äorfyols; basjenige

dagegen, tveldjeö »oti 0(len fdmmt, be|M)t aus liefern,

£atineh> SMrfen, SBeiben unb 3fiad)olbeiv *) 2fn ßanganaä

finbet man vor&ug$tveife viel liefern unb $id;ten()ol$.

(Sine SßerfniAt'tigfrtt bes Speeres i|T, bag bic <Jiefe in

inneren feilen ber 2D?eerbufeu an ber Snorbfetre be$

Raubes, im 93ergleid) mit ber in ben älteren gelten, in bec

"eueren geit (larf abgenommen f)at, fo baß viele frtiljer von

©d)i(fen 6efud)te Orte je&t gjti&licfy vcrlaffcn finb* 3fn

einigen Stetten fnnn fvcilici) biefe TInfüOung buvd) ba$ 3tuf*

faedjen beä ffl?eergruube$ von byx SBogen mit nörblid)etn

SBiube bewirft feyn, fo wie an anberen Steden aud) tvof)l

^rbe unb @anb f/h'abgejturat unb (jerabgefpult fet;n mag;
au mehreren ©teilen laßt e6

7
fiel) aber hiebt fo leidjt erflÄrem

Sie gr&£teh unb vornefymfteu ©dien ober glorbe, tveldje

ba$ «Bleec bei Sölanb bilbet, finb folgenbe: 1

§arafi$rbur, i(l 12 3ReHen breit jrotfcßeit ttttytiaw&t

«üb ®ntefitlb6ntto/ unb tyat eine $iefe ven 8 teilen von

®« uad) 0.; biefe Sai.ßat bie kleineren giorbe Aö-Ua*
fi&rbr, jjvalfiihbr 4 93?. lang, 1 93?. breit, unb ben

c^en fo breiten, aber nur 3 SKcilen langen Sorgarf ifirbr,

mit einem größtenteils niebrigen SBaflcrflanbe unb Setjm*

toben, weldjet bei bev <£bbc an vielen ©teilen trotfen wirb*

öreybefiörbur, 8 bi$ 9 teilen breit jtvifdjeu

^neeftelbßnfo unb ftuglebiarg, 12 biö 14 teilen lang, i(t

mlt 3nfdn unb «Uppen angefüllt, unb -t)at in ber SOittte
* ix* 34efe von 100 klaftern, welche ^ol aalen genannt

wirb/

¥
) Siefe üftte uad) ö l a v i u «.

i



68

wirb, unb 4(Hid> 6te Söiarnarci) reid)t kleinere giorbe

tiefer großen Söai ftnb: ipvam öf 1 5r6r, 5 SR. tief, unge>

fä(>r 2 SR, breit, unb bemnÄd)ft jenfeitß 2>ale Süffel, an

l>cf ©öbfeite be$ 9?orbweft(anbes ober an ber Sftorbfeite be$

SBreibeftorb« von 0(1 nad) SB. folgenbc : ©iU ?8i6rbr,

ÄoUa^vÄDisanbe^^g./effllmovjg./ÄielUngo^./
$ta(fa*$. unb 3Batn$;§ i 6r br, weld)e fid> alle mef)t:

aber weniger tief insSanb f)inetti fcfyneibeti/ unb me$rentt)eM

burd) f)of)c gebirgige Sandlingen von einanber gefcfyiebeti

3« bie norbweflficfje j?afbtnfel fönefben ber tyattif*

fi5rbur unb ber 'XaltMiafiörbur fiel) ungefähr 4SReilen

tief ein; norbwärtf vom Unteren fommt man an ben 6 feilen

langen 3f rnarftörbr, welcher im oberen <£nbe von bet?

£anbjuuge ©aubanätf geseilt tvirb. 3?od) weiter gen Sftorb

$ief)t (tc() ber über 30 Slafter tiefe 2>i;rafi6rbur 6|tlid)

in$ taub l)iuein, unb oberhalb bef[elbcn floßt man auf betf

Jfunuubarfiärbr, tvelcfjer im inneren ^t)eile fo feiert ifr

baß \ beffelbcn wäfyrenb berSbbe trotten liegt. 3iod) weitet:

nörbltd) t(l ber kleinere ®uganbafi.$tf5r.

Sic große $ai Sfafiarbarbiup Jie^t ficf> in ffib*

i>ft\ül)n Slidjtung ungef% 10 feilen tief tuet fianb (;ineiit/

bei einer abneljmenben S&rette von 2 biö 3 SReilen, unb

einer Siefe von n.el)r als 60 klaftern.
,
SDiefe Sßai tljeiit

fid> wfebenun in mehrere ffeinere giorbe, nämlicb auf bet

2Be|tfeite in ©futulS ; giörbr, 2Upta/g., <5i;bt;S«/

<§eft;g,, ©Htu/S», SRi6e;$., StepflcmS./ unb gaiifc

gegen ©üben Sfafiörbr; unb an ber Sftorbfeüe in bett

fleinen Sioib Äalbaloou unb ben großen SShilfUrbr/
weldjer ftd> wieber in fünf fleinere verjweigt, nämlich i ,f

it\)t\xi%, ^rapp^/Jv if>nai%, Sffiei;bele{?fe^, Mb

^e6tei;re;§iörbr.

\

t
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3lod) weitet: gegen Storben flutet man bie fleinen SReer*

Neu ^belwiig, gliotwtg, i?l6barwig, unb £alar
SSiig nebp ber£6fn®ugt an ber SBeflfette beö SJiorbcap,

3enfcit$ biefes SBorgebürge* , an ber Oftfette ber ^albinfel,

ftibet man eine SRenge §iorbe, welche bod) größtenteils

Rein flnb, unb unter weldjen SRepf iar*§i6rbrv Ofeigfl*

3ngo(f6;$./ Sftorbur/S., mit bem Ztti yl liswig,

*tod) ein anberer SÄegf iat t § i 5 r t> f / SBeybelcife *

^iamar*§., ©tetng rtmä;$., Stolla:%. unbSöetrtu

SUrbr bie bebeutenbpen fiub. ©er größte von allen ip

^r © t e i n g r i m ö / $ i ä r b r , welcher fid> über 3 teilen

hl Sanb hinein jiefjti

©ie Sftorbfüpe tfc mit verriebenen SReerbufen

jiemlid) beträdjtlidjer @röße verfemen, welche Rd> alle

*>on SHorb nad) ©üb ine ?anb hinein fcfynefben, unb folgenbe

finb:

^rutaf ifirbr, weldjcr nur fd)tnal / aber 4 ?Q?eiIett

'ang i|t; ber nur (>alß fo tiefe 3Ribfi6rbr, unb ber weiter

fyüid) belegene Jjunafiörbttr* Äcr breite SfReeröufeit

*or tiefen brei giorben, jwifdjen bem snorbweplan.be unb

^agaprönb wirb ©fagapranbar §io\ genannt.

©f agafi örbur, ungefähr 4 SReilcn breit jwifd)en

aufjcrpeu fünften Staden unb .ftrollaug^ifbc, t)at eine

^iefe von 5 biä 6 SReilet!»

SBettev 6plid) fiub bie. Heineren giorbe ©iglufißrbr,

^eibinöf io rbr unb Olafefiörbr , • jenfeit* wcldjcr

m«n an ben fap 9 SReileit langen

<£t;afiör bur fämint, ber am äugerften Snbe jwifdjen

^ibinsflorb unb ©iöguitaae 2 bis 3 SReilen breit ip,

,lacb^er aber fdjmalcr wirb, bi& er am oberpe» ©nbe nur
fll,e »reite von * QKeUc behält.

3wifd)en
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gwifd)cn glatei; unb Jiörnäs; gic^t ficf> 6et ©Hai*
fanbcftßrör unqofdl>r 3 feilen weit ind Canb hinein;

mir einer etwas abncljmenbcn ©reite, weldje jwifdjen Den

umgenannten fünften wol)l 4 SReilcn beträgt*

3tt)tfd)en $i6rud$ unb SHauba&nupr ift ber große SRcer*

bufen 2f jrafibrbr, unb weiter bftlid) jwifdjen SDMraffcnS*

uitb fianganää ber $(jifiilfi ßrbur, beften innerfter $$e(f

Sonafi&rbr genannt wirb.

2>te ötffeite be$ ßanbc$ ifr ebenfalls von niedreren

giorben buvd)fd)nittcu , von weldjen aber feiner bie ©rbße

berjenigen erreich bie man an ber D?orbfctre ftnbet. ©ublid)

von fianganäs, auf bev Äü|ten(tre<fe, weldje Sanganääflranbe

genannt wirb, ftnbet man bie brei Jiorbe ginna gißrbv,

«Wibftitbv unb »affafijvbv» $>eitcr fublid) 4(1 ber

3 Steilen lange, faft 2 fDiei.en breite SBapnafi

6

vbuv,

bieSBai jjierabSfloi n, ber ©eibiSfifirbr, ber 43tteilcu

lange SÄ et; bar fior by/ welcher eben burd) bie fianbjunge

$olme Sollet in jwei Sfjcile geteilt, unb von benen bev

norblid)e SsHfißrbr genannt wirb* gerner ber g a s f r u b ö/

fiärbr, bie S&reibbalsbugt,, ber 3 SOI. lange SBem*
fi&rbr unb £o vnafiär bi\

Tin ber f&b&fili$en $üfte von $ammar*fi6rbr bitf

3ngolföf)6fbe bcl)nen ftc*) ©anbbänfe, i bis £ Sfieile breit,

längs ber Äufle au«.

2>ie aatt&e füblidje ßüfre be£ Sattbe* tft gän$(td) oljne

giorbe, unb größtenteils flacO mit einer faubigen Äüfte,

fann alfo in bie(em 2(bfd)nitte ganj ubergangen werben,

©eologi^
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© e o l o g i e-

^an& 3ö^n& ^ flcbirgigteö, mit tauten flippen am
SKfYifltcß fianD/ weldjee nur an wenigen ©teilen ju niebrigen,

fl<%n ©egenbeu ober weiten ^älern abbaut, al$ wie 5. 35,

SOityre ©i;|]el , ein ?t;eil von 2frnä€ unb SKangarwalle

®9l]el, unb ein fleinet* Zf)cü vom ©fapteftelbä ©t)fiel._

S>a$ fianb f)cbt fiel), mit einzelnen ^Cuönaljmen, im Mgemei*
w«n von 2Be|ien nad) Ofreu, unb (jat in bet Sföftte einen

fcui'd^tcfjcnöen ©ebfirgsi'ftcfcn , weldjer von 91. 2ß. nad)

0. ftteid)t, unb feine 3weige überall nad) ben Äüften

atiejtrecft, n>o bie 93erge an manchen ©teilen (teil unb

W)wjf obfallcn 7 gemifynlid) aber bod) fo vielen Staum übrig

,al]en, wie §um 2ufent$a(t*ort für bie Serootyner be$ fianbes

cvfobert wirb. '

SJlan nimmt Siö^er an, baß bie ©runbbeftanbtfyeile

Sslanbs &ur 5rappformation get)8ren, unb bafj bie jpaupt?

ÖUinblage aus tlr; unb i}ebergang$>$rapp befielt. *)

Stod) felbft auf bie Urperiobe fdjeineu aud) mandje aubre

Spuren tjiu&ubeutetu 5>ie Sofltlien, weldje man bafclbft

fabet/ von benen mau aber leiber nur jtemlid) uuvolltommue

^ad>rid)ten l)ut, befi'fccn ndmlid) an mandjen Orten, tl)eil$

in W) felbjl, unb tf)eil$ aud> in ber 93erbinbung mit anbc;

ten ©teinarten, ju viele von ben 9iequiftten, weld)e jiemlid)

t>entlicl> angeben
, baßfic au ben altejten Sormationen gel)i*

ren,

®arlte5 itt feinem: 3$lanb tucffid)tlid) feiner SSulfane,

beifjcn Quellen u. f. ro. greiberg 1819 nimmt pag. 3 an,

3$lanb öorjöglid) au* SU t* trapp befreie.



ren, inbem pe biefe conpttuiren ; unb man würbe alfo Unred)t

ffiun, wenn man bäs ganjc fianb, tt>ie oon niedreren gcffye*

f)en, einzig ju ben jungften gormation*; 'pertoben redjnetc.

tfl &. ©. merfwürbig, baß -niedrere bei* ©djriften,

Wetd)e über ^ölanb l)anbeln, autfbr&cflid) üuarft frtjftalle,

gan$ gctt>6^nlicf> im gtöfjfen ^fyeile beä fianbeS anheben/

unb baß auf ber anbcrcn ©eite § euer (lein fa(t gar nid)t

gefunben wirb. SBenn ba* crfle nid)t aus einer 33erwed)3>

lung mit ben 3eolirl)en entfielt, fo Mnntc baburd) lcid)t auf

fcie ältepeu Sormationeu fyingebeutet werben , inbem bie

Äuarsfn;(tatfe befauntlfd) Ijaußg in bcnfclbcn vorkommen,

©aß fein» §cuer(tein gefunben wirb, fdjeint &u betätigen,

baß bie " &reibeformattott ()ier nießt gefudjt werben bavf.

Rubere SSelege fite ba* 3>afei)n Älterer Sormattoncn Pub:

ber opwqrtä Dorn Span belegene/ au* bi entern Selbfpatf)/

(Saussure'sPalagopetre) bcpefyeube 23erg,*) ferner ber fyiupg

gefunbene 2(gat unb ^alf, 95. bei ©elaibalr im H$nav*

flovb, in 3ici)fl)ole ©Mit u. m. a. 0. ; fo wie aud) © d) 6 r l
**)

unb 91 e iß biet; ober @rapl)it 5. 93. am ©igleporb, unb

©Ummer mit eingefprengten Granaten ***) bei 3Baltl)iofä*

frab in ber Sltottfbal* i?arbe, nebp 2U6e(l ****) am lllfew

baleftranb im §liotsfyorm 2tud> t)cißt eö, baß ®rauwa£>
fenfd>tefer auf ©wnei;ar, i;n Snnct u/a. 0., unb

3tlaunfd)iefer im Span, auf ^iövnäs u. f.w* vorkommen

fallen.

Ueber&aupt gef)t au« genaueren 93eobad)tungen , in fö

weit biefe mittelpber \>orl)anDeueu jjülfsmittel in ber §erue

OOIaffen unb «pfeifen 1, Siofor ©#1/ w bie

©tewart petrosiiex benannt ift#

¥¥
) SSebr 287, 309.

Ol äffen $5*



mige|tellt werben fSnncn, beutlid) (jciw, baß bicS große

fianö nid)t bloß ein <probuft ber jüngjtett Formationen,

(S.S. ber $l5t£formation ) i(t, fonberu baß nur bie 9>vo*

bufte ber gldtsformation ftd) auf bie alteren gormattoncn

gelagert l)aben. Uebrigens aber fann e$ fdjwlcrig genug

fel)n/ S« beftimmen, wie ba$ eine goflftl ftcf> auf ba$ anbere

gelagert i)at, weil baß 2anb von ber Ältejlen 3eit l)er ben

furd)rbar(ten vutfanifdjen Revolutionen unterworfen gewefen

iveldje wofyt ba^u beigetragen l)abcn mögen, bie ©ebirgö*

ftvten in bie t)6d)(t mögltdje tlnorbnung \w verfemen* SDieä

ttSmüd)e gilt von ben aufgefd)roemmtcn ©d)id)ten ober ben

jüngften gormatioueu, bie balb über balb unter ben vulfani*

fd)c» ^cobuften gefunben werben, nicfyt &u gebenfen, wie

manmdjfad) bie Siiuerqlien jcbf&nal burd) ba$ geuer ver*

äubett worben finb, fo baß einige ©ebirgäarten f)5ujtg if)re

Außere uub innere ©truetur gdn^lid) veränbert haben, unb

fcflburd) bie verfd;iebenartigffen fonberbarjten SRifdjungcn au?

^trc|feu finb* sgo lange übrigens nod) fein tüdjtiger SSilv

ncralog mit SDiufje baß £anb bereifet, utjb bie goffilien ge?

fjbrig unterfud)t l)at, wirb es fdjwierig, wo nidjt unmoglid)

fn;n, über bie geologifdjen unb geogno(iifd)en $8erl)<5ltuiffe be$

?anbe$ etwas orbetulid)eß ,ju liefern; uub fo lange bie S&e*

fd)reibungen bc5 fianbe* fo mangelvoll ftnb, muffen wir un$

fcnmit begnügen, lauter einzelne ?)ata über bie mineralogifdja

s5e|d)affenl)eit 3*lanb$ aufzuführen, woburd) wir uns beim

*>er DÄmeralogie, (be$ britten 2lbfd)nitt* vo* ben fProbufteu)

foer jugleicf) mit einlebten wollen*

*

Ob ©ranit gefunben wirb/ i(l nod) nid)t auSgemadjt.

^Oio^r fü()rt il)n boc& mtter bem SWamen ©raaberg mit
ou f; retner üuar& wirb aber in großen 9D?a|]en am
Stibe? unb ©erufiorb *) gefunben; ferner &varj mit deinen

m
w' fjw

*) SRofjr »78»



eingefpvengtcn ©ranitforneru unb @dj5r(, aber nur fefjr

wenig ©Ummer, an mehreren (Stellen beö Sftorblanbes,

2?>. bei ©fagefh-anb, öeftorb, ipufewig, @(et^aHcit>ig im

©fageftotb, an bev Stffuläau im 2fjtarfiorb u.
f. u>.; große

£tuav5at>ern im fd)n>avsen ©efteiu bei' ^nfcl (Swfneyar.

gettftein foü im weftlidjcn Stflanb bei ©elarbafr im

2frnarfiorb, unb in 9tet)ff)üle ©veit gefunben werben. *)

$l)onfrf)ief er, blaugrau, !6mmt vor im Slafntinuu

Stall, braunrott) bei 9tev)fcfiovö / tyellgrau unb n>eid) am
©teingrimefiorb, grün in S&rebbalene unb am SK6beftort>,

ferner aud) am ipornaftorb. 9)Jer(:würbig ift, baß unterhalb

bem ^onfd^efer am ©tetngrtmöfiorb eine i*age ©urturbraufc

ficf> beftubet, welche ber ©teinfoljle jebod) ganj unb gar

äfynlid) ift. **) SBcfjfcfjiefer trifft man beim ipofe Urte*

teig am SBeruftorb. 2Bal)rfd)emlid) i(l e$ ein 3Rergelfd)iefer,

in weld)em bie Äbbrucfe von S&irfenblättern unb verfeinerte

^flanjcnt^eile im £>raapul)lib §iel& auf ©neeftelbSndö ftd)

ftnben, obgleich bieö 33or£ommeu im Wlgemcinen fon(t feiten

feyn foll.
***)

ttr< unb UebergangStrapp bilbm alfo, wie ange*

füf)rt, bie i?auptbeftanbtl)eile S^lanbö^ unb ber Srapp jeigt

fic^ vorjüglid) manbelfteinartig, 3eo(itI), Äaljeöon,

ftalffpatf) u.
f. w. eutl)altenb, ober auef) alä SEBaffe unb

1

©runjlein in SSerbinbung mit ®ifentf)on. 3m fübltdjen

unb fubwejtlid)en %f)tik M fianbeä trifft man SOiaubeh

(lein als bie t>orl)erifd)enbc ©ebtrgsart, im fllorbweften

©anbftein unb ^vapp, im Sftor&en unb 0(!en ©rän*
fteiti unb 2Ba£fe, unb im ©üc>often wieberum ©aub;

'ftein

*) OlaffCU 59$.

*¥
) ^tofer 299.

¥¥*) £gö- Ol äffen u. 95. ty. ir gveiesleben geoguoff.

Arbeiten 3, 180.



75 «

(lein unb 2Baf£e uorjugSweife an. 93om Snuertt be$

SaubeS fennen wir ju W)ßfiig> af$ bafj mit* unä erbreiften

öurfreti, über bie bafelbft \)orl)ervfd)enben ©elurgearten etwa«

ju fagen; bie eben genannten fdjeiiten bafelbft jebod) fämmt;

lief) »orjufommein

©et- 9Qi an bei (lein, befielt @d)id)tcn eben wie bie

be$ ©runfteiu*, f^gg 20 bis 30 mad)tig ftnb, gef)t

über in ©anbjteiri au ber Qftfeite be$ S.fyingwaUewatn, im

SijapaUejifel, im ©eitlanbßjöfel; in ipornftetn unb ©anb/

Pein auf ^uwpelbSjtäf, auf ©farbspranb, in ©taalewig,

im ©tranbe ©i;fiel;

in <porpl)i;rfd)iefer (£l)onporpl)t;r ober Srapppor*

pf)i;r wal)rfd)etn(td)) an mehreren ©retten auf ©neefielbßudtf/

im Xtnbaftol, unb auf ©Kinepar; bieg gilt bod) nur vom

Suge beö $inbaftol$, bc|Jen oberer ^cii auö S&afalt bepef)t,

Unb in beflen SSKanbclpein man rotten Sifenoofer, ©tuncvbe

unb Cluavjbvufett ftnbet;

unb tu ßlöfcg fünft ein im Örme&dle am Klpiafiovb,

&ei 2l<i6, an ber " lÄorbfette beß giffe SBatn, auf Sßiböc unb

an ber gegenüber liegenden Stifte, im 7(£Bvcfo(l unb im (Spam

3n bett ©eburgen ber ^rappformation f'ommen nun

gleichfalls t>iele anbete Sophien uor, unb unter biefen 3eo*

litfj unb ^nljebon in fo berrlidjcn, mürflid) pviKtytvollen

$tt)ßaUen, wie fonfl niraenbei auf ber ganzen (Srbe. ffitftl

ftubet pe vor,\ugl»d) im njStbUcbea unb 6piid)en 5{)cile beß

SaiiDcs; feltener bagegen in beu übrigen, aß j. 03. bei ©anbe,

im Styreporb, auf ^egranae, am Upprftranb, im SBapue*

farb, &wifd)en SBibpovb unb SKaubarporb, bei <&>ecporb, am

^»tSbwarporb , im ©rebbalcn, auf Serena« , am ©ereporb

* i w.

tilget ^aljeböne ftobef mau im (Slev&attewlg,

be
* ©renewig am Oeporb, im Sftattfavc Sßig* am ©tage;

bei jjaffranä* am Stöbeporb, unb bißWvilen pubet

mau Sßerjteineruugen von Uluen unb Eonferwn in benfclbcn.

gerner



76

ferner ftnbef man in ben $rappge6trg$artcn t Königen

(5 1 f c n |i c i n (3Bernerö Sifentljon) 5.93. bei süifur im

S&arfre(tranb, ©runerbe, üSRefot^p, fowot)! mehligen

als; fugeiförmig fafrigen von bcn feinflen Sofern; *) Opal
uub «galbopal, Otnx unb .^acboloug, tvaf;rfcl)emlid>

aud> ^eliotr*»p-*/0 unb 2Iugit, ©emeltn, jpaupn,

O U \> i n unb ^teljnit; ©tilbtt fiubet man am Stöbe/

ftorbS £afett.

#gat ftnbet man Ijäuftg im Sftorb; unb ©(Haube,

j. auf bcm J?orn|ttanbe, unb 3«fpi^ ebenfalls vielfdf;

tig; *Porcelatnjafpi* fömmt am (jäuftgften vor, als swifcben

Srtttvtg unb ©erunrig, unb u6erl)aupt im Sftorblaube;

grüner SafpiS im 2(lptcn>ig$ttnb, am Ärofßjtorb, im $f)o;

ra!f$fcü, im Oejmebal, im gliotsfylib; gc!6 im 2>eruftorb;

rotf) uub fcbroarj im £>ejmebu(, bei ©Icrljalleroig im ©Iraga'

porb; bunt am ©eruporb unb im $inbeftol; rotf) am £3eru*

flor& unb auf ©faptefeltö Öerafe. SKerftvurbtg iftr ber

läufig (tatiftnbenbe Uebergang von verwartetem Xfyon

in gemeinen 3«fpi^

©rattaten ftnbet man &. 83, am ©fagefiorb, uub bei

2BaUl)tof*(tab in gltotöbalS iparbe.

©c&iefertjjon finbet man an ber Storbfeite be$£val;

ftorb,
-

3m norbrocfilic&en Steile be$ SanM if* ber altere

©anbjtetn, ober aucl) eine eigene Tin ber ^rappformaciott

ganj vortyerrfc&eijb, wenn man allein ba$ ©tronbe Steffel

aufnimmt, tvofel&ß bie Sßaffe am ßduftgfien gefunben ivirb,

95om älteren ©anbfteine ftnbet mau bei 9laub(;ool im Äird)'

fpiele 3ngialb^oll, im ^öorgebütge (Eimer, im ^olarbi;rbe>

fielb bei ^olum, in SBübivifSbiarg, im ipttfafeH, an ber

®iupe<

1

?} Steffen* £auWwcJ; ber örtjEtounofic i/ 39a.

c 1. 163.



&(upcbateau unb tUftfau, im SOitabmarbaf, in ben 95ergen

»om Jpialtebal, bei Staubcwif, im Söulanbötiubr am ^am*

utereftorb, am Steibarjtorb, an bei* ÜJorbfette be'6 25erge$

®iem im Sßatnäbal, im Oefielb, am guße be* ©eitlanb*

38fel, tii nu a. O*

5>iefe rotlje ©teinart gel)t an manchen Orten in bun*

feibraunen, hellbraunen unb grauen ©anb'jleiti

über, weldje tfrten ftd> wie jened rotlje ©e(lein fa(t überaß

in 3*(anb ftuben. ©o finbet man läufig gelblid) grauen

©anbftein au mehreren ©teilen auf ber Sftovb£'ii|te von ©nee*

fielbßnd«, fo wie ubevljaupt im 9}orbwe(tlanbe, wie 5. m
Stei;fl)ole ©veit; aufmbem am SRöbefiorb, am ^crufiorb,

tt>o er \>on Xpornjtein burd)fe&t wirb/ im ipufafell, im©farb$*

tyeibejtall, unb* an fielen ©teilen im, nSrblid)en 3elanb, al$

Gel tDorberfySfbe, wo er fetyr tyell, fa(t mild)blau i|l; auf

SRalmet) unb ©ränget;, im ©forewigebiarg auf Sanganäö,

im fublicljen $l)eile be$ ©evgeS <55teM>a im SBatnöbal, an

fcer Sftunbung ber 36ful$au a 93ru, am ^ammavsifiorb;

ferner jwifc()cu $f;mgwaflewatn unb ?Ipawatn, auf ^epmaey,

an ber jjellirau, bei ©finbewif ; einen feinen hellgrauen

(ober mergeligen) ©anbjlcin trifft mau am SBapneftovb,

*mb einen 5ugcrfl lotferen am ölafsporb auf fiangandö;

Oelfbraun i(l ber ©anbftein ber ^uppe "DDiofell auf ©farbö?

Ijeibe unb im ^wfafcll, fo wie aucl; größtenteils ber gnu^e,

U%t feuerfpeienbe $3erg Syajüatfe.

JDer ©anb|?ein geljt in Sßaffe über bei fiomagnupr,

im gftyrbal, auf Coll)cima, bei ipSfbebreffa unb SReina, alfo

ü&erljaupt im fitoi|tiic&cn bc* Sanbc*.

^tuff^SBaffe finbet man im .Sjclgafell unb überhaupt

*fc ©ulbbringe ©Dffcl, in ber 91df)c &e$ Jpefla, am ©nee*

fielböjäfel/ bei ©arbe, wo fte burcl) ©vün(leinfcl)id)ten gefdjie*

wirb, bei Ärifuwif, wo fte in <Perl|tein, (serfefcten ©tum
\ pein)

1
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(lein) unb 4PovpI)i;rfrf)icf«t' iibergefyt, itcbrigenS cnt^ätt fie

oft ganje Mafien von SRanbelftein, liitt eittgclne mit <Ped)>

fof)le überzogene ©djwefelfteöuieren,

®aljtfd)etnlid) ift cd Selbfpat^, ber verwittert ift,

weld)er im ^DiOfollöbal gefunben, unb sPot:cclaintl)on genannt

wirb; bod) fagt Sftoljr, bafj an einer ©teile ©djwefelfieS;

Dieven bavin gefunben werben. ^3on bei* nnmlid>en (£rbe

finbet man am fiiofewatn, unb in bei* :*}?a[)c beö ^Porcelaiw

tl)onö, am elften Orte, trifft mau aud) SSalferbe,

(Stein mar! wirb an meieren ©teilen gefunben, unb

S&oluö faft überall, befonbers bei ben Queren unb ©d)we*

fclmiuen, wie bei 9tei>fcf>Ub auf 9larna ©frtrb, nid)t weit

von ipufewig an ber 7l\\c Qtutelen, wofelbft madjtige Sager

fiub; ebenfalls in Slon* ©färb am SKöbeftorb, auf ber

Srefylliö J?eibe, bei Upfa ©tränb am Öefiorb, auf ®farb&

(jeibe, im SBatnäbaleii, auf ©fageftranb, auf Sliotfyorn, auf

Steineibe, im ^pwatnöfmeitett) im JDvnpul;Ub giall unb

a. m. a. 0.

(£iu mädjtigeS Grippel Cager evflrecf t ftd) bei ©apne* .

fiovb von ber J?ofö 2(ue biö au bie Äivdje Jpof , unb ifl

l) ellgrau; weiß 'ifl er bei ^iflegacb am öeßorb, an ber

ftuioßfau, bei ipufewig u. f. w.

9lotl)en (Sifenoofcr ftnbct mau im 2[ffreftatt unb

auf tywUx), im SÖmaraabal im j?unewatne ©tyffcl; rotten

unb gelben Oofer im 2H-apuf)lib giall, blau, rotl) unb

grun am @lerl)alleivig im 'iinbaftol, berliner blau bet

9KuIcf)6fn.

Ätefeltuff fxubct man bei allen Söäbenu

SBal>rfd)einlid) ift es f of)lenfaurer Äalf, wa*

Olaffcn im SO^rbal an ben flippen angeflogen fanb, *) fo

Wie

¥
) ( a f fe « / 8i2.
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tole man e$ aud) häufig in ben $l)onbergen jwifdjeu Sj&fbif

brecfa unb Steine antrifft.

3n einem 95ad)e bei ijraunbal unb auf ^iörnSs will

Ulan 93itriol gefunben ijaben*), fo wie aud) 3(1 au in

©lauberfalj pnbet man in ber £ava (\m SÜtywatn,

unb äocQ.falft überall an ber £ii(te auf ben Älippen, wo
' e* jtd) wie 3teif anfefct, als 5. 9>. auf «SKanaarepar.

Supfev wirb f)in unb wieber in gerinnet? Quantität

gefunben, alä j. 93. jrtifdjcn bem Cagarfliot unb bem 93or?

garftorb. ©rön fo()lenfaure$ tupfet* ptw; 3D?alad;<t

finbet mau im SBatnSbal, bei Oeftorb, am ?Clfceftorb # im

©varfabal, auf ©farhtfftraub , unb bei ©faalemig, an ben

beiben testen ©teilen eingefprengt in einem ©anbjtemc,

n>orin viele Äo5len(l4cfe enthalten jinb. **)

$()onei fünfte in folf jid) an vielen ©teilen fwbeu,

i»95. bei ßutiöum im gnioSfcbal, wo eine jiemlid) mächtige

@d>id)te »ovfommcn foll ***) $)i 00 reifen trifft man aud>,

an vielen Orten, g. 93. im $nappebal* ©yffl'l

3Tn ben duften Sslanto jeigt ficf> fjauftg ba$ fo merf/

n>ürbige Soffil, ber 93afalt, unb man (Bünte vielfältige

Orte aufsi^Ieti/ wo er fid), balb Iii größeren, 'balb in Heine*

*en SKaffeu vorftnbet ****) Sftad) Uno von 5roi( ift ber

teiänbifdje 9&afalt gew6f)nlid> 4 bis 6 $üp Mcf, 12 bi*

16 (Sllen lang, (biäweilen aber aud) fe()r furj) unb gat 3/

% 5, 6 ober 7 ©eiten. «Man trifft ben SBafalt vor$uglid>

bei SBiböe, wo er, wie eben bemerft, nur fel)r furje ©aulcu

Gilbet, unb mfSSath übergebt, weld;e fid) ga 115 wie 9>ertjteftt

d)araf*

*) c 1. 150,

**) 1 unb 35. % ater SfjeiU

¥ *¥
) /porrebotv, 66.

¥
*) Olaf fen 3üi 396, 653, 736/ 810, 924. tt.».£roil29a.
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<J)arafteriprt ; ferner im Äloftebierg auf ©ueepelb«na$ , wo

er eine ganj fonberbare Sage angenommen f)at; oben Hegen

bie ©äulen nämlicf) fyorijontal, in ber SRitte fd)tag , unb

unten flehen fie perpenbifulair, pnb an meuteren ©teilen

Aber ganj frumm gebogen, ©inen vetf)geflammten Safalt

fxnbct man im ©triugäfFarb jwifc&eh bem Cang* unb 2ajcau*

bal im ^unewatnö ©t;ffel, in 23erbinbuug mit einem fc^r

gellen ©anbpein* 3m S&crge Sbauta ip ber ©afalt ganj

(>ef( ober weiß unb blaprotl), unb bic 3, 5, 7 unb 9 fettigen

Pfeiler liegen bafelbp in ber wübepen Unorbttung buref)

cinanber» tfßeiter pnbet man S&afalt bei Sfrpfiaroif, am

SBapneporb, im ©tranbe ©yflel/ als wie bei ©ranga unb

3tei;£eporb , auf ßangandö faft überall ; eben fo fyauftg au

ben Äüpeu von ©neepelbönaö, bei 93ulanböl)6fbe, wo er

bem ©ränpein ganj afjnlid) fie^t, unb bei Etappen; ferner

fe&r f)&x\fö im Sftorbweplanbe am 95rei;frcp£vbur, unb auf

ben barin belegenen 3"fe(n. ©pätlidjer pnbet mau ben

2>afalt au ben Sftorbfupen, als & im ©faalerotgöpall,

im SBibe&al, im ^inbapoll; ferner im Sergaavpall ani

Jporneporb, im ©fulapall in ber 3W()e beä $.l)mgn)allewatn,

oben im Sorgarporb, am Ufer ber ^iorsau bei (£i)aipabir,

am Ufer beä ©fialfaubefUot, jiemlid) f)Äupg an ber Oftfeite

beö Styroatti/ alö j. 93. im Stafntinnupall, am 5>iupcu>og

unb auf ben S&ulanDsna* (£yar> u. a. ö»

©in anbereä, mit bem Safalt nalje verwandtes gofftl

ip ber Obfibian, teldnbifcf) jjrafnt tnna, wcld)er aud)

fyäupg in ©efellfd)aft mit bem erperen wrfdmmt. SÄan pnbet

benfelben im Sorfa 3ö|el/ im ÄalbauDal, im $foowalb*bal

an ber jpvitau, im Serge S&aula, im 2)raapul)libpall, Iii

©ale ©t;ffel, im ©fagepotbö ©al, im $inbapol, im ü?öfte>

wig, im Oepotbäbal, am 9Kt;watn, in ber ©egenb ©iben

unweit Äirfiubir, an ber SBepfeite von SSRalmetj, bei &iwpf

pepabe, bei ^egren^ unb am Söerepotb, am «#&am$fforb,

1
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foi Sonet, im ©rebbaicn, auf $(jor$mar£en; ber gauje

Stafntintiuflall beftetjt jum $l)eil au* Ungeheuern Obfibian;

fd)M)tetn 3n (StücFen finbet man it)n auf Jf)nappafeU$

©anbur; im Jpufafell Ijat er eine befouberc blättrige ©tru!*

tut* Sie glfifle, als 95* bic ©citau, führen ^Äufig 06*

ftbian,'@efd)iebe mit fiel) aus bem inneren bc$ fianbe*, wo

bieö gofifil benn aud) wolji fjjuftg vorI)anbeu i(L

5>cn mit bem öbftbiau nal)e verwanbten $ccfyfieitt

unb 'Perljtein ftabet man au meieren ©teilen. See

trfte wirb angetroffen bei ijoulö am Jjvaljtorb in Serbin*

bung mit <Porpl)i;ri"cl)iefer unb Sujfwalrfe, als ©äuge int

©rfinflein bilbenb, an ber Sißcftfeite bcö S&erge* SÖaula, unb

ber lefcte in <33erbinbung mit *Ped)ftein im 2>rapu!)UbfiaU*

<Se()r ungewiß i(t es, ob ^robufte ber 5tal£* unb

treibe Formation Oier im ?anbe anjutreffeu fmb ober

tiic()t; gewiß i(t es aber, baß (ie im er(ten ga(l nur feiten

«u'finben flnb*. gufolgc ber voi'fjanbenen 9?ad)rid)ten ftubet

mau itaifflein im ©muebal, btfrn £ofe Oos fublicf) von *

ber gitotsbai* Jjparbe, bei; jjofSfell im ©fa|tefell unb am
Siäbeftorb, unb wa[)rfd;einüd> ift es, baß ber^öerg £5ig

. }U)ifd)eu SBapneporb unb jpufcwif aus ^alfjteiu befielt. *)

Äalffpatl) finbet mau f)äuftg, als auf ber ©pi£e von

©neetfelbSnäS, bei ©ufubal, am Siupeftorb, auf TOelraffe;

ttäs, im ©vineba^ in ganzen Sagen bei 9tci;ftum am ©fag^i

fiorb, am SUbeporb, am 93erufiorb unb ^llptefiovb, im

^orgeveifed Aber ©tabeöveiten, im ^(ian, im $inba|Tol,

^ '^^^^^^^^^^^^^—"^^^^P^^"
treibe fott nur feiten vorfommeti/ unb 5. 23, im

3(lptewigötinb mit eiugefprengteu ®d)Wefelfieöniercn , im

&orgarfiorb ttnb im S&ubapall beim SBefter 3&fel flefunben

Serben.

Äalfi



Äalftuff fimmt fowof)l bidjt alö pangeltg t>or; Jener

in bet S&ubatlett t %bt)le unb in Siuvtfyetiiv, 'liefet im Tllptw

wigßtinb, am gaöftubsporb unb am Söeruporb; ferner im

SBatnsbal, im ©fageporbö Styflel bei Äimbepabe, bei

Sftulctyavn, dtiarbnug, am SBorgaSporb unb im 93rcbbalen,

Sropfpefn fitibet pd> am ©erupori», am Stöbeporb

unb m. a* ü., unb © tinf fiein bei jpegrenaS.

@9P* t)on bev jüugpen ©attung pnbet mau fjier

8anbe in allen Stflanccn; erbigen ®yp$ ober ©ypßmel)l

trifft man h<$upg bei ben @d)wefefminen unb einigen warmen

fltuelien, als &. 23. weplid) »om ©eyfer u. f? w. an.

SKit bem geuerpeine fcf)eint e$, wie fefton oben ge*

fagt würbe, etwa« zweifelhaft 511 feyu. <£$ freifcbaß rotier •

auf SSalmep, im $inaubal, bei ©fagepranb, auf fiangefanb,

an ber Söfntöan. a Jörn, am Q3eruporb unb 2((pteporb,

gelber im $inbaßo(, gräner im ©tabaröoeit, unb hell*

brauner bei 5ro(letunga im 2(rnfatlebal unb am äBibwjgti'

porb gefunben werben folf.

3feu0er(t meifwurbig iji ba$, wrjuglid) im norbroefi*

licl)en 36lanb Statt pubenbe, häupge SSorfommen be$@ur*

turbranbö ober ©vartatoros, welker größtenteils in

großen gl6|en ober ©Richten gefunben wirb, faxt* unb

fc()Warj ip, unb einen glatten ©ruef) $at, bisweilen aber

aud) wol)l in einem pulvertffrten gußaobe angetroffen wirb»

©arüeb in feiner fcl>on einmal citirten ©d)rift nennt etf

Sörann fohle/ unb meint, baß bicfelbe vorjüglid) bem

2rctbf)olse t(jre Sntpe^uug jti verbanden (jabe, tnbem bi*

barin »orfommenben jjoljarten fremb pnb, unb nfan bariuu

ter bte populus Ireniula unb takamahaka erfannt haben

Will; (ip vielleicht bälsamifera, ober aud) calophyllum

caJfiba.) SSeit rid;t!ger ip ee; aber, ben ©urfurbranb an

ben mc^rpen Orten als wftrflid)e ©teiufo^le, nämlich

als ©lanjfo(;le, ^ed^oljle unb ©tangenfoI;Ie anjufefjen, weil

bie -
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öie ganje ©urfurbranb y
gormation ben Formationen be&

$l)otu unb ©anb|teinberge Anlief) i|l, worin t>ie ©tcinfplj;

^n* glö^c vorfommen, *) unt> nur f)in unb wteber Den ©ur/

turßranb al$ $öraunfof)le anjune^men. 2tud) glaube«

fteßrere ber SRämier, weldje Selanb bereifet fyaben, bog bat

Tclbfl: ©teinfofylen gefunben werben. **) Und) bie glaubet

{elbjt nennen bae goffil ©teinf ol, unb eö laflen ftd) ©teilen

anführen, wo unzweifelhaft ©teinfoljleu gefunben werben/

beim Jjofe 65unnarftabe im ©teingrimefiorb, unb tei

SÖriamöläfur ©.

£>er ©urturbranb Umtut in verfd)iebenen mel)r ober

Weniger mädnigen ©d)id)ten vor, weld)e bind) glöfce voji

©nnbftein, ©d)iefeit^on / 2l)onmcrgel unb ©anbmetgcl von

eiuanber gefd)ieben finb» Saö ©treidjen ijt gcwöljnlid)

9t. 31. 0» ober 91« 0. SDie ©tämmc, wekbe man bavin

trfennen will , finb nid)t vunb, fonbern flad) gebräeft. ***)

Sie merfwärbtgften glSfce bjefeS goffil* füllen jefct .folgen. >

3n bem 754 gufj f)ol)en Sdfßbierge, worin man eine

1200 guß lange unb 175 guß tiefe Älttft ftabet, erblicft

man vier horizontale ©urturbranbfagen , jebe 2 bi$ 4 gujj

mädjtig, von weldjen bic untet|teu bei weitem bie befreit

Pub* 3n bem grauen @d)icferflöfc, welcher bie jweite unb

britte fiage von einanber fdjeibet, ffimmt eine SOccnge 2itt)o*

l%llen vor, unter weldjen man SMätter von SMrfen, Sögel*

beeren unb Sfieibcn erfennt, unb anbete SMdtter, fo gro0,

Wie eine £anb erbluft, bie ben Gid;eubldttern am näd;|ten

fommen»

©erabe

«

*) grete$ leben geogn. 2(rb. v 18*. (Ebel äber ben Sau
ber Sllpeugcbtrge i/ 36*»

*0 ffltobr 336.
*

/

• f
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©erabe übet vor SBriam*l4fur Am 3Battfftorb flnb mtty

• rere Sagen ©urturbraub im Serge ©anbwigsbraub, wo fie

fid) jwifdjen ben ndmlicben ©d)ieferlagen befinben , wie' auf

©nberöe unter ben gdröern. *) Jjenberfon fagt, bei 8>riam&

. Idtur flnb 4 Sagen ©urturbranb in einem 600 gug l)of)e»

Serge, unb biefe -
finge» (utb burd) ©anbfrein unb Zl)o\u

,

fd)id)te» gefd)teben, 3fud> finbet matt ©teinbraub (©teim

fotyle) unb ©cf)tefer, worin Äbbriicfe von päppeln?, SBeiben;

«nb Siefen * Stättern beutlid) &u fct)cn (Inb. **) (©iefe

Ickten werben äbtigen* biefelben fepn, wie bie juerjl ange*

führten in bei» JdBbierge; ba aber einige 33eyfd)icbenf)eit in

ber Sarflellung Statt finbet/ fyaben wir fte normal* l)M

gefe&t-) '
. .

3m Sovöbal finbet man eine 2 §ug mäd)tige <&d)\d)t,

in weldjec viele; SBuc&clfafem unb ©tengel , beim 'Prebiger*

l)ofe ötrarbal im 2l"rna»fu5rbur. — 3m Sarmel)lib, am ^Sor*

gebirge Slitaljnupr (Inb jiemlid) weitlduftige ©urturbranb*

glofce, bie i(;re gortfefcung ganj beutlid) im ©taberbal an'

ber anbern ©ette beö 36felporbö geigen. 2tuf 9t8befanb/

einige SJicilen von Suglebiarg, in ©faalewig auf bein 3m
gialbä ©tranb / unb im SKbe&nup am Solungarwig finbet

ftd) jicmltd) hellbrauner ©urturbranb. SDagegen (tnb mdd)'

tige ©teinfo&lenlager mit gewöljulid) ^ guß biäcn, weiße»,

feinen ©d)iefettl)onfd)id)ten jwifdjen benfelbe» an ber 2ße(t>

feite beö Seruftorbä/ nid>t weit vom ©ileftörb im ©firbalft

bruntn

3m ©tigaOlib,. einem wo^l 1080 $ug f)ofjen unb (teilen

Serge ftefyt man ben ©urturbranb auf ber falben S^fyz in

(jorijon*

*) Ölavius, 2terSl)eil gollin für ©efd)id)te unb ©tatifW/ */

177/ wo ber Softor $ord)l)ammer fagt, baß bie Sraunfol)ls

auf gdroe fiel) ber <ped)* unb Äennelfoble näl;ert/ unb au#
im herein mit ßobleneifenftein »orfSmrot.

i
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ßorijontalen ©d)trf)ten von eine? SÜJädjtigfeit von 9 3*>tt bis

H &Uiu Sie ©anbfleinftö&e in biejem ©erge feinen an

einigen .©teilen cifenfjaltig ( .Sto^leneifcujtein ) &u feyn, benn

We grauen <&cl)id)te\\ wecbfelu mit rötf)lid)eu ©d)id)ten ab,

3n bem 1200 $»6 l)of)cn ©rönne&lib finb in bec SKitte

tbenfaUt vier mächtige horizontale ®d)td;ten ©urturbranb;

ferner fmbet man benfelbcn im 2fbcln>ig, im ©taberbal, im

^traumudSljlib, einem 1260 gujj f)ol)eu SBerge, tvo bie

/ 5!ofce jid) auf einer , eine SSJieile langen ©tretfe 1| SUcn

mSc(>tt(j &eigen, unb 4 in ber 3^ Ivnb, beren 93iad)tigfeit

5in unb mieber jebod) 6ts 2£ <£(len ffeigt ; bie @d)id)tcn im

S&erge ©forar fd)ctueu eine Sortfefcung jener §löfje ju fei;n,

See ©anbmifur SMarg ijt 1320 §uß fyod;, unb ^at In ber

SOJitte vcrfdjiebeue fingen von ©urturbranb*

ferner finbet man ©urturbranb im ©riotöbal, Bei

95rautarl)olt, bei (£i>tre im (£i)bi5ft6rbur, in ben Slippen am

<£teingrim$fi5rbr bei $tafawtf> im 2lrnfatlebal im Sird)*

fpicle ^rollatunga , im 9Be(tre 36fulöau t gilet im Sird)/

fpiele 2fabä, im güotfyornct, im ©yörebrcftcfiall am 2ona*

fnSrbr, im jjraunfeH }inb ©ufhnrfeU oben im SBapneftorb,

n>o bie ©d)id)tcn gerabe ind 93ieer fyinabtaucfyen; im SBinb*

feil in ber 9?ä()e von fd)Snen Safaltpfeilern, im S&öbivarbä*

&a(, am «£vamefiorb t SBeitcr in ben ©tranbfUppen im

$ird)fpiele 9tef$tabr, im JproffebalSjTarbet jwifdjcu Stöbe unb

Waöfrubäfiörbv ; an einigen ©teilen am Ufer ber SVtorburau,

als beim Jpofe Jgwbaivatn in ©d)id)tcn, n>eld>e 1 <£lle im

Äurd)fd)ititt galten, im £nappcbale; ©yflel, im 55rapu()libfiall

fluf ©neeftelbämte, gmlfd;eu betn 2(founfd)iefer auf Storni,

toofelbjt man fünf vetfd)tcbene ®d>id)m\ von verfdjiebenet

3>icfc unb ©üte finbet; am ©fageftorb, in brei ©d)id)ten bei

^ofsgü im ©obbal, an iber Pinnau, an berltlfsau, im ©faalctvif,

im©n)inebal, bei Sanbarafel, im SMiberbal, am gopftporb u
f.

n>,

S^ad) jpenberfon annod) im SSdarfcH, SRargretavfeQ, "bei

®teifiarmo, im SorfwafeH/ bei Sdgrifyvam imb im $l)rubarbaU
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*Ped)foI)fe ober ©agac, and) fc&n>ar$et ©ernftein ge*

mmt, wirb an mehreren bei* für ben ©urturbranb angege*

benen gunborte ebenfalls angetroffen.

<5ö f)eißt, baß 93 e r n fi e i n in 3$lanb gefunben wirb ;
*)

ijt betn wirflieb fo, ba wirb e$ iufjerfi feiten fa)tu 2(tö

eine SOierfwurbigfett uerbient tiod> angeführt ju werben, baf;

man in 3*lanb fojfileö Elfenbein gefunben fyat, fo wie aud)

einen foifilen Sßallrofaafjtu **) (Ebenfalte pelvißcivte SRo$
tanne ober pinus picea ijt im £>ale <St;jfel bei ©aurbai

gefunben. ***) 2fud> bei Siöbefrorb an Der Oflfeite be$

Sanbe* wirb verfeinertes £>ol& gefunben, ****) fo wie aud)

im SBatäbal unb im Jpelgufrabesfarb, an mid)en (enteren

Orten «$ ebenfalte §um 2(>eil 9lotf)tanne fet;n fd)eint. |)

3$on jüngeren Soffitten fommen ferner vor: ©roge

gfäfce von $$on von ben verfd)iebenften garben, ate 93*

rot()er Sf)on am VSiarnarfiorb auf ber ^refyOtefyeibC/

f leifd)farbiger im 2iofaroatne;|?arb, im SDiofoUebal, am

2llfteftorb, bunfel brauner auf bem JprutiftorbS ijalfe/

am ©teingrimsftörbr, hellbrauner im SDlebafbal, am

Stbbefiorb; weißer ^l)ou mit eiugefprengten ©d)wcfclfiefen

bei Jpvam, von fcerfclben $arbe, aber of)ne bie leiteten im

©ullmelurl)6i bei ©tabarftol, am ©eruporb, bei J?ufewig/

im SMafiali, bei £vam, im i?elge(tabe$£'arb, an ber ©nbfeite

ber Sayau in ©orgerftoröö ©t;|7el, g r a u e r in einer 20 Ellen

tnäAtigeu @d)id)t an ber, Sßibfforbäau, am SSapneftotb, im

$allbiarne|labefamb bei Jpufawif, bei SBibebatetunge , in

*) 5^ol>r.338>

**) Acta media et philosopli. Ii observ. 46/ IVO SJttrtyölW

bie$ berichtet.

€öö- £>. unb 33. $ot>, ijler SfrU»

c. 1. 2tcr Sbeif.

'v
:

'

-
•• • ;> "v



ittddjtigen tagen mt fcer Qiattttbaltau , tinb am fRöbefiorb,

fto er fd>mcfel^altig ifl; blauer $I)on in großen fDZafieit

"1 ben Sudlern bc4 2>orgcftorDö unb SJiul* ©yffel/ an ber

©03 ®(o; im Styvefijrbr, oben auf bem Sangebatöltraub,

Hub au vielen anberen Orten be$ fianbeS, wo ber 5f)on, wie

überall im auf<]e|cf>wmmten Canbe, mit ©d)id;ten von ©anl>
;

Mb Sammerbe aJmecfyfelt. 3m $f)one an ber ßcirau unb

?avau fommen fdufig peclen auritus unb cohclia veneria,

Unb im $(;one an ber Sog <£lopecten aur. unb iellinus vor.

ebettfalfc tfnbet man Sorf überall in Sediert? unb

Sftööreu, jafelbjl im ©tranbe, wo bcrfelbe, tvic j. $5. bei

3tlptend$ 4tib ^ialarndä vom SDiccre bebeeft ijl. 6r wirb

in biefem S flöe ©iotorf genannt unb riecht bann ijcw6()tu

Itd) flatf nacl) ©djwefeL 3m 9Vci;ft)oltöbal unb im Quappe;

bals ift ber 2orf von einer ©d)id)te SMmftem burd);

fefct, weld>c am erjtcn Orte ungef% einen 30II bief ijl.

Sin SOiineral, welcM über* ganje ?anb verbreitet i|T,

tft Me Eava, weld)e (jicr; eben wie bei anbern Söulfmtcn,

mter ganj verfdjiebener garbe unb ganj verfebiebener &flta\t

Wtfttimt. ©ie ()at oft überaus viele 2(efjnlid)fcit mit

©rönftein unb 23>afalt, unb enthält l)duftg Olivin unb gelb;

fpatl), fo wie aud) nid)t feiten 2(ugit. Oft bilbet fie große

Olafen ober Jjpöljlen, bie bi$ 50 guß im ©urd>mefiVr galten,

ttub inwenbig geräumige ©rotten btlbctn Ilm ben ^cfl/t

faumt foll bie Cava au einigen ©teilen eine 3Ädd)tisf"eit

^on 70 guß friben. 3n ber ©egeub von Sljingwalle ^eid);

Ken fid) bie beiben großen ©palten ober @d)lud)ten in ber

8ava au$, ndmlid) bie 3(lmannagiau unb bie Jjrafnagiau,

^eld)e wot)l 90 Sllen tief jlnb. ?0?an ftnbet bie Üava über

u»gef)cure ©tveefen fowof)l im Snncru beß Canbes, als im

fubwefllic^en, füblid)cn unb nSrblidjen «Jljeile 3$laub$ veiv

6vc »tet; unb wie ausgebreitet unb fyäufüg vorfommenb biefe

^Uecfen fmb, fann w«n au$ ber fo f)duftg vorfommcnbeit
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(Enbfyfbe fcraun ober ^ 1 8 1 n fdjließen, fvelcf;e immer eine

folcfoe von Cava uberjtrimte ©egenb ongiebt. ( £>ie$ islän*

bffd>e SBort bebeutet 93eruid)tung. ) 2Me älteren, oben im

$aube vorfomincnbcn Savaffrröiue werben JJepbe ober ^eibe

genannt/ bie an ber Sü|te bagegen ©anbur.

53on folgen Sava(tr6men fmb bebeeft: ein groger 'Jfjcit

vorn ©ulbbringe ©pffel, unb bie ganje ©ujcnb um $l)in<j'.

tvadeivatn; ferner ber n6rblid)e Sfyeil von Styre ©pfiel, ein

5l)eil von jjnappebalö ©pffel unb Der gtojte Sljeil von

©neeftelt>önä$ ©pfiel. Sie beiben ©yiTel SRatigtatwalle unb

©faptefelt jefgen ebenfalls viele 2ava|ir6me, unb p aud) ba*

Snncre be$ Canbeä, tveld)e$ Oäuftg Äiohvegur benennt tvirb/

<tl$ ). S&. norblid) vom Sange 3öfe(, etwas Afilidk 8 am*
fcaljraun, aüf meinem

,
Jjenberfou gclblidjeu unb

©puren von Sava antraf, bie eine Söafaltform angenommen

Ratten ; ferner im ©fagcporbäbal, unb in ben ©pflfeln SBable,

2f)ing8e unb SDtule, al$ ivie in ber ganzen ©egenb be$

Sftpivatn, tveld>e fafl aue> lauter Sava begebt, eben fo wie

fcie ©egenb be$ fiiofatvatn, ba$ gau&e 5roKebotn. ober bie

©egenb füblid) vom $i'nbafiol, am Sliotljprn, auf ber ^ialte«

fcablKibe, im SBatöbal, bei 9>vi(i$olar, bie ©möttvatuöljeibC/

fcer Obnabal)tam , ©prdngifanbnr, bei; SWaß unfern ber

©fialfanbebai , ferner awf beu SBefimanna t epar ; auf ber

i Sßefter ©farb$l)eibe im S&orgeftorb$ ©yffel, tu f.jv,

Uebrtgenä (tnb bie SavaftrSme auf ©neeffclbtfna* tvof)*

fe[>r alt, ba fte an einigen ©teilen nur bei genauer Unter'

fudjung als foldje $ti erfenneu pnb, tvie J..SB, bie am ©nee*

fielbö 36fel felbft, 3(u anbern Orten ftnb fie bagegen Mty
jn erfennen / wie 5. 93. am 93orgeburge Snuet, ber 93ubfl'

(jraun bei Öenbroerbaruaä u. f. JDiefdbe 33emer£ung gl({

von ber, übrigen* nur fparlicf) vorfommenben Cava, bie W
31. $B. JJauOe gefunben wirb, al$ j. SS. an einigen wenigen

Steden am ©trwbe M SBefiftprb^ «nb \m ©lauma unb

i

I

I
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Snuiga^ifef, tvo ftc in ©cfeOftyaff von S&imftettt «ujt;

troffen Wixto ^ W',

3'" ^Beucht mit bcr Sava fiiibet man geivßf)n(id) $5üw
Pein, foroof)! weif) als braun, «nb t>ul f atrifc&e 2ffd)e.

SÄan ftSjH auf ijan^e @e<*enben, meld)e von Söimftein b'ebecFt

finb, als Sßälefdl* <Sanb, ©Mbavaar ©anb bei giallcbaf,

bem ©ebtrgäivege von Äirfiubäc nad) bei* ©egenb be$ £efla,

' am Siuttfiorb, im $&alc öWifcf;cn SOtymatn unb jjrabla

U;
f. ri). unb ©egeuben, weldje von uulfanifdjer 2(fd)c übet*

fd)titter unb wrnid)tet finb, trifft man bei alkn ^Culfanen,

«nb roo(;l am t)Äuft9(tcn im ©faptcfcll« <S#l,

u
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(jaben fdjon oben gcfe^cit, baß ber JjauptgcbirgSrucfen

Selanb* fic& von 91. SB. nad) §>. O. erjtcecft, unb fügen

teg[>al6 f)ier bloß nod) fjinju, baß bejfclbc in ber Sftitte unt>

vorjögUcb gegen ©üboffen ein großes ©eJ&irgö * Plateau

bitbet , von me(d>em eben wie von bem norbivejtlidjen @e>

Birgöcäcfeit 3tveige nad) allen (Seiten auslaufen* 93telc von

biefen ©ebirgen (inb fc()r (jaeft, unb mit ewigem ©djnee unb

<£i* Bebeeft, unb werben bann buvd) ben /djarafterijlifdjen

3?amen 36f ul ober 36fel, (®letfd)er) bejeidmet; anberc

btlbeit einzelne Reifen ober Selfcnreityen (auf iöläubifd) Seil

cber giall), ober auf einanber getürmte Slippenmaflen,

«fplaub, unb (reife Segel, .ftnupr oDer «$nup, ober

itnoten, Sjiail, ober aud) f)ol)e ©ebirgßftödjen, 9)i o ar.

©cgen bie Äüfle flretfen fte Vorgebirge auä, tt>eld;e auf

teldnb» 9?ac$ feigen, ober enben in fd)malcn tyotyeu Zanbt

jungen, j£> 6 fi> genannt, ober aud> mit einem einzelnen

Soften Söerge, auf is(dnbifd) jjorn. 2fu vielen Orten ftnb

bie ©ebirge von Zfyfym burd)fd;mtten , bie in Stflnnb

$36llur ober £)alur, ©al, .genannt werben, unb tl)etl$

graSreid) unb frud)tbar, ober aud> niebrig unb eingcfdjloffcn

finb, unb im lefctereu Salle Sümpfe unb 9ftord(te enljalten,

iveld;e auf töldnbifd) SSftnre, 93h)tie übe ober$iör feigen.

©ie 9>crgc ober .Slippen l)ter 5U Sanbe, befonberö in

ber norbo(llid)en «^albinfel, fjaben baß v£[)arafteriftifdje , baß

fte fließt bloß fdjrojf unb (teil abfallen, unb im ganjeu dußerft

gierig ju erfteigeu finb, fonbecn aud), baß fic oben fa(t

immer

1
i



I

91

immer große ebene ftlSAen bilben. Tfflc 9?>erge, w*td»e
T
}Wt*

fdjen 2700 unb 3000 guß Aber bie 50JeereßflddE>e erleben

Pub, Reißen unb ftnb. ©letfdjer, von welchen nid)t

feiten fiawinen, auf tölfinbifd) ©friba, Ijerabrolleu. Uebrü

gens tDill mau f>ict* in 3slanb ; wie in mehreren anbern

©ebirgsJänbern bemerft l>aben, baß, bie (£i$maflen ftuueljmen,

ober l;erabfteigen ; bieö er&ä^feti bie 3 öl«»bcr von ber

©«maffe bc« Svanga 36"ful6.
*)'

©djwierig wirb es, bie einzelnen ©e&irg$$uge genau

anzugeben, inbem ein $l)eil vom 3nncrn beä Sanbes nod>

cine waf)re terra incogmla i|t , von ber unö alle genaue

3?ad)rid)ten feljlen. SBtr werben uns alfo bamit begnügen,

bie verriebenen Benennungen ber $auptpavtf)ie anjugeben,

Unb barauf bie einzelnen tne[)r bekannten Sweige wnb einjeli

*Vn i)ervovragenben kuppen, fo wie beren 3?amen unb Soften,

*u fofern biefelbeu befannt, ausuferen,

Tim ©d)luffe M 2(bfd)tiitttf werben wir bie33ulfane,

beten verriebene 2fu*bräd)e' unf> hie fyter im Sanbe Start

gefundenen Srbbeben, genauer betreiben, unb bantl jüiefet

bie merfwurbigen <Sd;wefelmineu etwa* au6fuf>vlicl;ev

bejubeln*
J

Tin ber ©üboftfeite 3%iibö Beftnbet jidj bie wcitläuftig

GU$gebef)nte ©ebirgsgegenb .tlßfa 35ful, weldje auf einer

©treefe von me(jr al$ 10 teilen jwifdjen 3Be(tur jp5rn unb

Sugolföljöfbe bi$ an* Sßeer reid)t, gegen SB. SW. SB.' aber

^eitlaufrige ©ebirgejüge abfenbet, unter weichen ©faptaar*
iSfuf, .ftjirlinga fiall/ eine gr5ßtentl)eil6 vulfanifd)e

©ebirg^gegenb mit mehreren fyofjcn ^ubfd)cn pi;ramibalifd)en

^gcln, von wcld)en einige mit ©d>nee bebeeft, anbre von

®d)lacfen ganj rotf) fütb, unb Jpof 6 jöful ober 2fma>
fUllejöf ul, ein fy>$er weitläufiger ©letfd^er, am meifteu

j)crvor*

*) €99. öl. unb SS. fo». S^ii.

1



hervorragen. Scmnacfyft crflrc^t ber Ijofje fianbrucfeu ftdj

Ä6*fc fiaugejohil unb &iölwtQ\\v weiter norbwc|Ilid)

Aber 2frnovtt)tttns[)eibc unb ^>oltawßrburl)eibe in

pfrrf verfefoiebene giDei^c, von weld;cn ber eine gegen 2B. bie .

Gebirge be$ ©uecfielb^nds 6ilbet, welche mit bem

l)of)en ©necftelbßndß 36Eul enben, wd()renb ber onbere

gweig norbweftlid) über bie fdjmate 2anb$unge nad) ber

tioröweftlid)en Jjalbtnfel 3*lanb* (lreid)t, wofcl6|t fte fid)

halb wieberum in awei f)ol)e ©ebirggretyetl tfyeilt, <yiö welchen

ber & l a u m a 3 5 f « l im 3torbweften , unb ber © r o n g a

34ful mef)r nörbltd) hervorragen, unb von weld;en bie

n6rblid)e ©ebirg$£ette mit bem iftorbcaj) enbet.

Sßir wollen jc§t verfudjen, bie von tiefer #auptge6irgfr

fette au$gef)enbcu ©eitenjweige n<tyer ju betreiben:

'Älöf-a 36ful t|f eine augerorbentlld) weitläufige ©e<

birgtfgegenb, weld)e ft'd),. wie man gewßfynlid) annimmt, um

gcf% 20 Ofteilen weit gen STl» SS5* erftretft, beten viele

vcrfd)iebcne $i)eile aber wieber eben fo viele verfd)icbcne

Spanien tragen; 2fn ber Äu(le ftnb bie mcrfwürbi#|reu

Söevgc von 9?. nad) ©. £ons S^ful, £ei nab ergtf 3'/

fcer ungefähr 1800 guß f)olje $ö reibamerf ur 3/ fcnap*,

pafeü** ober Oe(let;36ful, einer Der t)6d)(len fünfte

auf SÖIanb/ ber ©anbfell$3v unb ber etwas mc()r nad)

SBefien belegene 1780 §uß fyofye £omagnupt\ Ser über

60C0 S?ug l)of)e Oefler 36ftil fod im 3a&re 133? (unb

vieHeid)t im Saftre 17 17) Seilet ausgeworfen fyaben, würbe

am H f 2luguft 1794 }um erflen v
3J?al von ©wenb qjauJfoii,

fpdter aber, im ?(ugu(l 1814, von £»enberfon beftiegem

Oberhalb ber jule^t genannten Serge ragt ber l)ot)e Oerdfe •

36ful, ber l)id)(le Serg 3^anö^ ü&er alle anbete Serge

Ijervor, unb erreidjt eine Jptöfje von 6240 %w$ über bie

üCReereäflddje ; im 3a&re 1720 jerfprengte er feine Stöbecfe,

*mb goß ungeheure SBalJerflut^en attf feinem ©cfcooße, unb

• V •
'.
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fott nad)fjer im 3a^c 1727 vom 8. ^fugufl an bif an bett

2fpri( * SDiOUAt 1728 geuer angeworfen f;abetu *) ber

3?al)e ließt bei* ©f e i ber aar 3öful, tveldjer feinen fcjtctt

9Maf$ Ijnben, fonbern feine 2a#e, fo n>ie
/,

julcfct im Sajve

I812,l)auftg veränbern foll.

93om SBreiba merfur 34"ful sief;t ficf> ein @ebirg&

vfiefen jwifdjen ber Sufle nnb bem fiagarfliot norb6|tlici) über

2ffriettartinbr, ^fjranbarjSöfni, bie raul)e©egcnb

©cjrarfyeibe, Äiflnftall, föagn ()cibar()nn f r, att

beflfen Oftfeite bie befannten Sßerge jqh n 6g aa> lerne jmi*

fd)$n bem ©eibiö; imb 9tti6j$i6rbr, nnb &4f)cr im £anbe

ber fd)roffe ?fli>ten>igö tinb li^en, — ferner über ben

fdjneebebccftcn 3600 guj? Ijoljen Serfiall, ober SBorgar*

feil, tveldjer feinen Sftamen bafyer f)at, baß ber obere Sfyeil

beß ©ergeä, von verfefjiebeimi Orten ans gcfcfjcn, balb einer

ölten gotl)ifcl)en Öurg mit $f)ürmen, balb aber aud) einem

ßrojjett $()ore dljn(id) fietyt / nad> ben OoSftall, nntyrenb

tiefer @ebirg$5tig an ber ^ufte felb(t fid) in- mehreren fdn'of*

fen Söergen madjtig fyebt, alö 3. 25. im EambafcU, beut

ungefähr 3000 guß f)of)cn pt;ramibalifd)en 93 nl an bs tinb r

Unb Äro ffanefßfialU 9lod) ijt 311 bemerfen, baß mait

flu ber Sftoibfeite ber 93reiba($bnd)t im 9Dto$fionebal eine»

»ulfanifdjen OSfel jtnbet. **)

Sttufd;en Söretbamerfur 3äf«l Sffricttartinör jrefjt

fid) ein Ijoljee ©ebirge an ber Ojtfeite beg Jporuaftorbr füte -

*(llicf) nad) bem "Vorgebirge 9Beftur()orti, n>eld)eß von

fcrei Sergen gebilbet wirb» 2)er ©ebirgspaf? 2tlmannaö*
f arb, 900 guj* über bie 931eereöfläd)e, fif)rt über btcö ©c^
6it9e vom ffllule ©yffel nad; bem ©faptefe!!^ ©yficl,

Vlngef^r

*) Olawuö ater £l)eil-

•
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Ungefähr 7 SOZeilett norblidj vom &mbamerfur 36£ul

liegt bei* f)o()e (Sutofell, von welchem t>ic S^uUbals»^
f)c ibe unb ftliotsbalöljctbe fid) norblid) gtvifdjeu ber

Stffulsau a 95vu uno beut üagarfliot etftrecfen*

gtvtfdjen , ber 366iüönu a 95vu unb ber 3Sful««u im

Sfoarftorbe stcljen fdnvete ©cbtrgerciljen norMvärtS, unb

t)c6en ftd) füblid) vom 2ßapnaftötbr in bem fd)iwebcbfcftett •

3858 Suß (;ol)en &w£vfivU unb beut ©iaftoll, weiter

norblid) in ben 6eiben, mof)l 3000 $u|] l)o()en ipaugaung^
ftall, bie fafl immer mit ©d)uee unb <£i'$ bebceft fiub,'

ferner in bem 2292 §ujj f)of)en, finfteren, oben flad)en ©um !

ttolftftvffurfell ober fogenanuten ©arge, unb bem [jodelt,

unebenen Vorgebirge fiaugands. $Bejllt4)ev ergeben ftd) ber

SÖerg ©valbarb unb bie bannt in Ver6tnbttng ftetjenbett

Ormafoon* glall, unter tveld)cn ber l)c[)e 2Bibar>

§ell ftd) <iu$jctd)itet, unb Deficit (teilet' 2lbfaU an Der Oft*

feite, ndmlid) am $f)iftilfi6rbr, 2ffrctt in genannt tvitb.

©anj tveßlid) sicljt ftd) ein ©eMrgötüd'en über @ouba
Seil uttb@atvb $e(l nad) 2et rfyafnarfell unb©e6la*

feil, welches ftd) julcf^t im Vorgebirge Staub anupr, von

ben 0eefafyrcrn 9t6t>cf)ii£ genannt, enbet/ n>eil es aus einer

bunfelrotfyen ftelfemvanb befielt. SSSeftUd) vom £etrl)afnar>

feil ergebt (td) ber 900 5uß ()of)c, ifolirte, oben gan^ flacbe

©nertapabar^nupe, unb bie wette Sbene 5U>ifd)cn bett

6eibcn größten ber }uje£t genannten ©ebirg$reil)en wirb
j

«Kelcaf fa ©letta genannt
, . .

!

Von bem mitteilten, bßfjen, vom Älofa 36ful ausgeben*

ben ©efnrg^ugc löfet (td) ein 3weig ab, n>etd>er ttorbroartf

ätvifdjen ber 35fulöau im 2ftavßorb unb bem ©ftolfanbefHot

$üt$ie()enb (td) in bem fohtifd) gebilbeten, fyoljen XperbU''

breib (jebt, roeldjcs früher ein Vultan war, (vieüeidu ber*

jenige, tvc!d)er 1.717 mutbete,) unb im Verein mit betu

nof) gelegenen, niebrigen 23ulfrm 2r6llabpngr baju beig^'

tragen
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tragen (jaf, bie große, wefllid) von benfelbcn jttf) auSDefjnenbe

Slavafcrecfe öbaa Dal) raun ju bilben. 35er Jperbubreib

ttar, fo viel quin weiß, jum legten 9ftal in Bewegung itt

ton Saljren 1340 unb 1510, ber ^röüabyngr Dagegen 1150,

ober 1151, 1188, 1340, 1359, 1475 unb 1510. SGeite*

ttörblid) liegen ©elanbsfiall unb SMaufiall, an bereu

fübücfyen Seite §rcmrenam<u gefunbeu werben; fetner

^urfell, jwifdjeu welchem unb bem Orte 9leyfel)lib bie

^libarnamar anzutreffen ftnb, ^libarfiall mit beti

ttaljeliegeuben ^rablanamar, unb ber faft 2500 §u&

!)ol)e 93urfell, mit welchem fiel) biefer ©ebirg^ug im um
«benen Vorgebirge ?iornäß enbet.

Sic ©egenb mefien vom ^watn wirb 2ft;ub i 5(1 ab:

*)eibe genannt, an Deren öftfeitc fiel) baß in mineraiifcl)er

SHücf(icf)t merftvürbige Slafntiunufiall beftnbet, weldjeä

Segen ÜJoroen in ber äiälje von Ärablanamar von bem

kannten ^öulfane ^ra bla abgetöfet wirb. \{t

nidjt fejjr f)oi)er, unaufeljnlidjer SÖcrg, meldjer erfl ün Satire

1724 wirffam ju fei;u begann, bamalö aber aucl) umtuter*

&eod;en in feiner Sßivffamfcit bis juni 3af)re 1730 besame,

Hub nad)l)er foitiixtyrcnb rußig gewefeu i(f. (Er befielt au*

^anbjtein unb ©d)iefertl)on, unb i(t überall mit- ©anb,

^Mtuftein, Äfdje u, f. m. bebceft, jivifdjen welchen ©egetü

ftäijben mau ©treffen von ©djrocfel, jtiufenbe ©ampffdulen
u ttb fodjenbe 9>fu&en von fd)weflid;tem ©Flamin crblicft,

Unter biefen Ickten i|t eine, ivclcbe fid) im alten Krater,
ll,igefä()r 700 Süß unterhalb ber ßöd)fteu ©pifce be$ JBerge*,

Hübet, vorjüglid) metfwÄrVfg; 8$ i|t eine große 'Pfufce,

°^r ein großes S&afRti von ungefähr 300 guß im Umfteife,
lWtf)c$ mit einem fd)warj6(aucii fd)wejlid)teii SÖolus ang*
fäNt

ift, ber unauf()6ilid> fiebet unb foc&t, unb au^ feiner

Glitte bisweilen eine ©cblammfdule empor wirft. JJcnberfo»

6co
&adjtete ein fold;cö ©prubeln, weld;es 5 Minuten angelt,
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unb wafjrenb weldjcm ber Schlamm 6i» 5" tftttt ijä&e von

50 guß. aufge|cl)leul>ert warb. 93om ÄraMa finb große

Savaftrome herabgeflogen, unb tljeilö in beu tDtywatu t>efab^

gefft&mt, tfyeil* aucfy haben (Te bie ^halgegenben bei* 36*

fuüöau ausgefüllt,
*

Sitte viertel SOleile uorbweftlid) vom AvaMa liegt ber

gefährliche Seiten ufr, welcher nocl) niebviger, alö jener

2>erg 1(1/ unb aus: fdjwefcltgtem %f)p\r unb ©anb .befielt»

<£r ift ebenfalls ein ^Sultan, welcher imjtfi$t um biefclbe

3eit wie ber SvMa in SBirffamfeit war, n<5mlid) in beu

5 3a()reu von 1725 bi$ 1729, nachher aber ganjlid) ge*

ruhet ^af.

Uebrigenä evblicft man in ber Umgegcnb biefer 93ulfane

nod) eine s3ftenge anbrer oben eingebrfirftcv Heiner Äegel ober

S&ergfuppen, welche ein rotl) verbranntes 2tu$fel)en haben, unb

alle au. ben vulfanifdjeu Hutbx&tym nehmen, als wie

2Marne|Iag unb Jpithoel.

SKSrbltd) vom ^ofojofcl unb bem ßtatlingafiatt wirb

bie fyof)e ©egenb ©präugifanbur genannt, über welch*

ber am ^äufigften befuchte ©ebirgöweg äwijdjen bem ©ü&>

(anbe unb Oeftorb fuhrt, unb »ou welcher ftd> ein fehwerer

©ebirgerüefen unter bem getvöf)nlid)eu JUamcn2Bablel>eib^

uovbivdrtö jieht; biefeu eif)ebt ftd) befonberS an ber OftfcW

beS Ocfiorb«/ wo bie Söerge #aafell, Äalbbaf, £> axif

feil unb ^raunfell btö &u einer ^e von 3996 guß

fietgen, unb julefet mit bem Vorgebirge ©tSgren enbetv

an ber SSeftfeite beS ©fialfanbefiörbr ftd) qußerbem aber

nod> in beu «fcaugaung Siall unbObeila vorzüglich er'

he6etn *)

2)ie OejrnabaU^etbe &ief)t ftd) töngö ber SBeftfeit*

ber £6rgau, (üblich von bereu SOJünbuug ber 4674 guß

f;oh*

¥
) Otatiu*/ 2ter Sheif.
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fr>(je ©toreljnuf gell, weiter norbwefllicf) ber ungte

f% 4200 gup f)of)e Rlme*fÄ unb «od* mel)r roejilid)

ber ip e U a v Seil, ©eilbat 36£uf , SBarnabalä

36 f u l unb mehrere anbre f)ol)c ©letfcfyer ft'd) ergeben,

bevor biefee 3n>eig in verriebenen Vorgebirgen enbet, tveld)e

tot S^) 1 nad) vier finb, als Samßanätf, ©iglunds,N

.mit bem 3270 guß l)oty\\ ©ig len<Unupt, 2lrnfinu$<

ti d ^ unb ölafäfiar barmule.

SRöcblid) vom #of*)6ful Geigt b(e ©ebirgefgegehb SSau
«a(j Calle, unb von Dicfer tfe$t ftd) bie ungef^r 2000 gu§

fy>l)e jpiallbabaUljeibe uSvblid) nad> fcMt, tvä&ienb

«in anbrer ()of)cv ©ebiigtfjug pd> weiter tvc)l(icl) u&er Teiles
feil/ ÄalbbaFfiall unb #etba rl)n u f r nad) bem unge*

f% 1700 gufj fyofyen 'iinbaftol ertfretft, unb bann norb*

^rt« über SSiar uar feil, ©pafonafcll, gelUfell,

©ftalb&reib unb ©ionarfyoll mit bem Vorgebirge

©f ageu enbet»

©er $o$e ©erg SHeifianiDba liest an ber 2Be(tfeitc

bc$ ©vinatvotn.

Vom x
.ftiöltvegur aus bilben flcb bie ©ebirgäfWc&eti

© a f I J) e i b e unb $ u n g () e i b e , roeldje uirblid) im tyofyen

SBatnänä* enben, auf tveldjem Vorgebirge ber Q>j?an.b<u

ff II ftd) am meiften ergebt* Tin ber aubern ©eite bc$

SDiibftorbS liegt ber &temüd) r)ol)e Jgmitcfiorbtf S$al$ p

toeldjer beu eben genannten giorb vom ^ruteßSrbr fd;eibct,

^wb mit bem Vorgebfirge SSal^anä* enbet.

Von ber ipoltaroä rburl)eibe, auf welker man beu

a(teu Krater SrJllafyrEia ftubet, &ief)t ficf> ein @e|)irgö;

W>eig Aber ben ßiupnafell uorbmdrt* jroifcben -ben ®\l*t

Wtbr tmb'Öeniftörbr, wo ba* fianb bei ber ©teinbals*
& e *be nur etwa« über eine «9?eile breit if%> bilbet ben fyoljeii

^etruljalö, unb (treibt nörblicty über bie £eibär6<Sar*
& e ib?

% 3n ber ©egenb twfiwärttf von ©tab im ©telnii

- 1 grimfc

/
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grimdfiorb t&eüt biefer ©ebirg^arm ficf> tu jtvei %l)tik.

2)er eine S^etg 8*fa »ÖrMid) über bie Sref t;lü$/'

fyeibe uad) Dem mit ewigem. Sife beberften, ungefähr

6000, Suß Ijoljen Sranga %6ti\l, uub von Da über

©forafcetbe unb 9>olunganvifvt)eibe, nebjt ©reu
baif $farö$l)nuf'r norbtve|tlid) nadj ben Vorgebirgen

©traumuää uub 9Uturl)uf. Uebrigen$ bilbet biefer

@c6trg6ftug viele f)o()e Canbjungeu unb Vorgebirge gegen

0(1 unb Dlorbojl; al$ tvie baö fdjon angeführte ©rimö<
naß am ©teingrim^fukbr , innerhalb welches ber t>o^e

©anbfell Hegt; ferner ber am $olbein*tvig enbenbe, nod)

öftere ©ebirgöjug, aus welchem bie l)ol)eu ©trita Seil,

©freiliefell, Äolbeinfell unb anbre (ervorragen»

Oben im Steifiarftörbr liegt Sßurfell, unb an ber 97orb*

feite biefeS $iorbö ba$ fjo&e Steif fana*, auf welchem Vor*

gebirge Oer fen feil ber f)6d)fte <Punft ijt, unb von welchem

eine §ortfefcung ftd> norbtvärtö über 2f rndjtaburf eil unb

Äalfattnbr erjtrecft, 2ln ber Slovbofifeite bc$ £>ranga

3ßfuU pnbet man ben ungefähr 2400 3uf? fjofjen 2>ranga;

feil, mit ben mcrfivürbigen fteben Ijo&en fpifceu flippen im

SOJeere gerabe vor bemfelben, ferner Das l;ol)e Sftibmun*

Dalborn, unb nörblid) vom 93reibar$farbef)nufr ben von

einer jiemUd} großen Oejfnuug öuvd)l&d>crtcn ©attyyvna*

feil/ tveldjen bie ©eefafjrer al$ iföerfseidjen gebraudjen,

unb bie f)o[)eu Vorgebirge Äap Slorb, ober ipornbier*

gene, tveldje ungefähr 1800 $uf| Oodj feyn follen, neb(t

Dem 1550 gujj l)ol)en Äalfatinbur unb bem Jjalar*

ivigbiarg, 2Be(llid> vom Sranga 36f"l erflrecft ftc(> ber

§o()c ©ncefell jtvifdjen bem 36fulß; unb 3fe;$torb, uub

enDet mit SBiarnarnupr, 3m <^übn>e|ten finbet man

ben au n feil.

25er anbere 3tveig, tveld)er ficf> tveftlid) von ©tab

von < cm eben befdjriebeuen fd;cibet, etljebt fid) vorjüglid) in

bem \)ol)m ©laumajöfnl, tvekfyer am oberen (Enbe be*
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SDp'refforb* liegt, unb ungefaßt 5000 §uj* 0^ gerechnet

iDirl); Siefer föebivgtfäweig enbet fid> in Molen fyoljen 93or«

fieGtrgett gegen SJlorb unb SBefiett, a(6 nad) bem 3feftor&.

im 9Batntfndtf, Degur nd$, 2ü*narndö, innerl)al&

*\>e(d>cö bei: (jolje ^irftuboUfell unb ber tyofye, p^rami*

balifd) geftaltete Äofre, fo wie bev X?afrafcU oben tm

@fwtutefl6rbv. 2luf ber 5>otn$fyeibe liegt baö ^e^r^
fcar()orn, an bev 5?üftc fallen bie ©erge €>tigaf)lib (teil

ob, unb gegen SBeflen enben fie Aber OeSfebaf im Vor*

gebirge @6lte. ©üblicher flubet
4

man bie Vorgebirge

<£aubarndö unb ©faga, unb nod> weiter fublid) <2>Ut

tarnA* mit bem'fyofjen ©feggiafell grctfdien bem

3(tuarfiorb unb bev Sbrebebudjt (tretest ein n>ol)l 3000 §ujj

Softer 3n>eig vom ©laumajSful fftbtvefiüd) Aber bie $of$*

tycibe nac^ beu Ootyen SSorgebirsen ÄopparndS, Za\U
nal)uf, ©traumnd* unb §ugiel)ue ober ©taal*
&iargf)uf, außer nod) vielen anbevn Heineren, aber bod)

t)ul)en Vorgeburgen unb fianbjungen ober fogenannten 3lae$,

toeldje fubrcdrtö in ben SBveibejt&rbur fyincinfdjiejjen, als

5. 93. ©ttfsfaarl^uf, mit bem l;of;eu ® talfeil, 98ab(*

feil unb mehrere anbre.
1

SSeibe obige ©eberg^sweige fyabm eine 9Kcrtelf)itye vott

3000 gujj, welche Jp6l;e an beu Bülten t)öd)fteu* bis ju

1800 ober 1200 $u(J f>crabftuft, alfo immer uod) beträft*

Ud; l;o^e unb fdjroffe &ä(iett bilbet. :

'

©urd) bie nSrblid) vom $vam*ftorb in ben Sörebe*

fiotb btnauögefyenbe Sanb&uuge }iel)t ftd) ein fe(>f niebviger

Sanbrucfen, welket im Vorgebirge &l6n>ningen enbet.

©agegeu (fterft (id) ein ©ebitgSrucfeu von 6etrdd)tlic&er

»*?6f)e von ber X?oltatt)6rburfyeibe über ben me&r al6 1000 Sag

!>of)en Sugratffogarfiall rccftrodrtß na* bem ©neeftefbfr

Hä* hinein, an beffen Sttorbfeite er, fcwifdjen 2000 unb
2/»0 §u£ [jq$, fid) buvd; bell ungefdl)r 2400 §u(j froren

7* &tr*
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Äirfinfelf, ben über 3000 gu§ Heu ©elbingafell,

£>cn tvotyl eben fo f;of)cn ©crg (Snnet unb niedrere anbre

i auSjeidwet, als |. ©. ijclgafell, welcher jebod) nur

1000 gufj t>oct> tft, Sja wer feil, ba« gegen 3000 guj*

$o$e Sulanbßljäfbe, ( Jpcnöevfoti fagt, über 2000 gufj

$ocl)>, unb 93u ber feil ober ffli die feil, ©iefe ©ebivge

enbeu mit bem 4572 guß l)of)en ©ncefclltsjöf ul ober

SBefter 3'5ful/ einem alten aufgebrannten 9ulfan/ be|fett

fiavafkäme man bei bem Vorgebirge Öenbiverbarnd$

nocl) beutlicf) ivafjrnimmt. ©er <&d)\\manb fangt an biefem

9>erge 2734 gujj über bie SKeereöfldcbe an» ©et* nur um
'gefdljr 16 bis 1800 guß f;of)e 2) raapu 1)1 ib gell i(t

merfroüv'oig wegen ber Itbbvöcf e von SMvf'enbldttetn unb

verfeinerten ^oljftewjeln, bie man im ?ljonfd)iefer beffelbcn

fittbet. ©übivejtlid) vom gagraöfogarfiall liegt ber jicmlid)

i)o()e alte 93ulfan @Ubborg, beifen ungefd&r 80 guf* Jjol)e,

(teile ©pi&e aus verbrannter Sava be(lef;t, bie viele 2fulage

jur öafaltformatien, unb beflen -Ävater ungefähr 1800 gujj

im tlmficife f;at»

Sßon ber jpoltaivßrburf;eibe erftreefen fiel) ebenfalls met)*

reve ©ebirgSjuge uad) ©übtve|ten, als 5Befter '< ©f arbä;

fyeibe au ber tveftlid)en ©eite ber Saugau, unb ein anbetet

an ber Ojtfeite, biefer Tin, tvo ber bekannte SBerg Söaula

fid) in einer vollkommen conifd;en gorm ungefähr bitf JU

einer £6lje von 3000 gnf* ergebt.

SJjit bem Sauge 36ful fteljt eine betrddjtlidje Sergfette

in SJerbinbung, welche fid) fubtvdrt* {Wifcbett beiben Jpvitaueu

f)in&iefyr, unb gleich Anfangs bureb bie (jo&en ?öerge S&alb;

j ö f tt 1 unb föeitlanbä 3 6 f u l *) auejeid)net. 3fn bet

©üboflfeite be$ Jc&teteu S&erge* pubet mau ben @irefs

*) ^acb doofer (tnb ber ©etttattbä unb «ölaafeUö Soful beibe

bbber M ber J£>efla > tmb Oberhaupt bic l;5a;(lm »we im
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Soful, Sinbarfiall, SÖlafelU 36fu( *) unb anbere

Serge ; bie iuefgefammt unter bem Stamcn ^cllic ff atbrl

5Begur befaßt werben, unb an beren SBeftfcite auf bem

fogenmmteu Sa l babaUm egur pd> Der 3000
;

(Mje (SfialbbreiD auSjeidjnet.

•ätteljrere fleincre ©ebirge^veige aiefcen ftd> von biefent'

öligeren nad> bem SBorgarfxorb l;inab, an iveldjem fie bift

Weilen in f;of)en Vorgebirgen euben, al$ bie<Sfarb&

tycibe mit bem SMaaful ober ^avnefell, ber Aber

1500 guß f)od)' i(t, unb ber flfvafiall bei 3(£rand$,

Sin ^aupt^meiß bvanßt ftct> unter bem Flamen £>em$*
tyeibe fuiMvcftlid) stvifdjeu bem Jpvalftoeb unb %f)iix

ivallewatn hinein, unb eubet gen 3£cjlen beim f)olj«u 33ori

ßebirge Sialarndä mit bem tvol)l 1500 guß ()of)en <£ (tan,

Sief)t ftd) aber in ber vorigen 9Ud)tung unter bem 31amcn

£eigafell mit einer Jpölje von 1000 §uß »rä ©ulbbrtnge

©Dffel fyiueiu, tvpldjeö er gdnjlidj buidweljt, bis er über

©aulgaflet in bem 33oi-gebitge ©fagen, unb fübltci)er

iuit9iei;f jande;, bem fubmc(tlicf)(Icn »puuftc^lanb^ enbet*

»er 1958 guß l)ol)e 2Bhvilfcll, Sangefell von 1932 g*, s

•$6etinbe, Seiler von 1230 g* unb gagrafell ncbfl

Sf)or bar feil ftnb Die f)6cl)ticn fünfte biefer Söcrgfette,

belebe ftd) fclbjl nod) jenfeits £ap 9i cy Ha nd$ in beu

fcefa unten g u g l e © f i d r ( Vogel ', ©cbeeren ) awi bem Speere

«tf>e6t, unb ftd) erft gdnjlid) mit beu u>of)l 8 Weilen vom •

' Vorgebirge liegenben ©Ii übe gugle (Sftdr eubet* 1U\

fcer Oftfeite fyebt ftd) biefer ©ebirg^ug übrigens in bem'

*)ofyen Jjcnglefell am ^ingivallciviuu, unb einigen anbe*

r*u (jofjeu Suppen weftlid; von bei* öefweSau.

Einige

*) £enbcrfou nennt ißtt einen aufbrannten Vulfntt / unb

fagt, bat} man au ber £8e(tfeite uttgebeuve Waffen t>Wif{&

,
brauneu £uff* evblicfe»



(Einige unbebeutenbe ©e6irg$ätfgc tfrcidjen ferner ttoef)

\>om £auptftamtji aus, als &. SB* einet in fübweltüd)er 9\id>*

tung an ber weftlicben ©ette ber $l)ior$aii; ade «biefe ftub

über un6ebeutenb, unb verbleiten ntd)t bemerft §u werbet!/

unb er|t an ber Otffeite biefeö §luflfe$ fiubcn wir wieber

6etr4d)tlid)e 2(nf)6()en, welche fO/ wie afle im fäbltd)eit $fjeile

bes 2attbe$, mit Dem ©faptaar 36ful in 33erbinbung flehen»

Ue6cr bett $orfa 36ful ffreiebt nim(td) ein ©e*

birgäjug fäbroefilid) nad) bem 5368 guß M)en $inbfiall>

unb bem 5210 gufj $o$en, befannten 93ulfan Q e ! I a, beffen

cvfte Eruption im 3af)re 1004, bie lefete bagegen 1766

(Statt fanb. Sßan nimmt im ganjen 23 vetfdjiebene Srup*

tionen an, obglcid) anbre, als ©tepfenfen, nur 18 annehmen,

fö wie aud) bie 3fl^*}ft$lcn, in welchen bie 2lu£briid)e ge*

fd)eljen fei;n foflen, uid)t mit cinanber ftimmen. SDic 3al)re

wären 1004, 1029, 1105, 1114, 1157, 1206, 1222/

1294, 1300, in welchem 3a$te bie Eruptionen, eben wie 1294,

äußerjt f)eftig gewefen, unb 12 Sßonate Ijinburd) ajtgefjalten

$aben foffen; ferner 1340, 1374, 1390, 1436, 1510,1554/

1619, 1636, 1693, 1723/ 1735 ober 1736, 1754 unb

1766. Uno von Sroil futjrt bie 3af)re 1625 unb 1683

mit auf, unb ijorrebow red)net bie Safcre 1104, 1157,

1222, 1300, 1341, 1362, 1389, 1558/ 1636 unb 1693

als biejenigen, in weichen er vor$uglid> wutfjete. Uebrigentf

l;at ber SBerg ipefla gar niebt* merftvürbigeä in feinem

äußeren, unb ber ?>erg $rel)i)r ning we(tlid) vom Siititö

fiall i(t weit malerifdjer, inbem er; 2781 guß l)od), fiel) burcf>

fcrei 0pi$en aus$eid;net*

,

Sin anbrer ©e&irgS&weig gießt fiel) füblid;er, t&eite nad)

bem o6en genannten <£t;aftal(e 36ful ober Oejler

36ful, tt)eld>er 5794 gufc fy>d> i(t, tf>eil* aud) über bem

Äötlugiaa 3f5ful nad) bem «Kpvbal^ 3öfnl *ub

©oI^etma-36f»U tveid;e$ (aufer (jolje @letfd;er ftnb.

©er
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S)cr öefter 34fut begann im Secem&er 1821 fettet: ju

fpefen, foll a&er bod) fdjon früher, im 3al)re 1612, mUfru
*

«ifef) geroefen fepn. *) 2fn biefem S^ul fxt^et man bic

iricvhDur&tQe Stutafellö Jpäljle, roeldje 24 ©den laug,

8 breit unb 4 ()od) 1(1. ©er Äötfugiaa 36ful ober ^atla ,

ift ei» fyof)er @letfd)er mit einem ungc&euren Krater, au$

Weitem im 3af)re 1721 2(u6biücf)e gefd)al)en. S>ei- Sftyr*

bals 36Eul warf 6ei ben vulfanifdjen Eruptionen 1625 unb

1727 große 2Bafler(lc5mc aus, unb fpte §eucr in ben Salven

175S unb 1756.

*) ^enberfoi füljrt '
t>ie* im aten Steile au/ tMtyrföKinti$

naef) £ O. unb <p. ater S&dl,

3>U

t



u* bem obigen 33er}ei<&nt|Te über bie betrad)t(id)|ten Serge

3*tanbtf ge^t fcbon f>uireid;enb l)ervor, wie viele bcrfelbctt

vu(£auifd)er Statur ft«6 , unb eö wirb beeljalb tudjt über*

flüiTtg fei;n, wie wir un$ im Anfange biefe* Jtbfdmittö vor*

genommen Ijatten, einige ©orte im allgemeinen über biefef*

Ben &erjufefcen. *)

3n ber ^Borgeit fdjeinen übcvaH im Sanbe feuerfpeienbe

SBerge gemefeu &u fei/n; viele von biefen fyaben aber nad)

lmb naefr gänjlidj aufgellt, fid) wirffam ju geigen, einige

fd)oti vor fo langer 3*'t, bafj bic ©puren faum nod> ouf<

gefunben werben fönncn A anbve bagegen ju einer

weldjer Ü?ad)rid)tett $u uns gekommen finb, fo baft wir Die

3eit beä 7(uf()6rcnö bejitmmeii können. 3m Anfange bcö

neunjetynten ^(Mm^m* erftretft fid) bte vulfanifdje

8 i nie quer über bie .fcauptgebiigsfette, we(d)e 3$lanb von

97.
t
SB. tiac^ ©. £> t&eilt, unb gie^t fid) alfo von ©. 2B.

nad) 9?. ü. ©ie ift am breiteten in ©üben, wo fie ftcf>

von SHeifianÄö über ben Jpefla bii jum Oeräfc 36fuf au$;

te(>nt, unb bann über ben ©faptaar 34ful unb- ^erbubvetb

norbo(llid) nad) bem Ärabla unb bc|Jcn vulfanifdjer ilmge*

bung i)i\mtf)U

• y $Dic

'*) Heber bfefclb'eti. bat man üerfebiebene Wanblungen u"b

©djviftcu, tuefebe man angegeben ftabet in Sbaarupö ©ta<

.tiftif/ 6. {öjeil.pag, 43z.

i
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Sic furcf>ter[itf)|ten Sßulfane biefe* SanbeS finb dg» e f I

Ärobla, 2eirl)nufr, Öeräfejöfuf, «ötlugiaa,

C@Uuj6fttl?) unb ©faptafell* 38ful, wcld>e alle,

mit 2fu6tia$me be$ Ärabla, ?eirl)nu£r unb ©faptafclle j&Kftl&

bie erft im 18tcn 3a^vt>unbctt entjlanben, fdjon in bcn ctlte;

*en Sutten wirffam gewefen finb, wie wir unter ben etojel*

Ucn SBergen fd>on angegeben Gaben. Unfcr SBificn beginnt

Ijier erfl mit bem Ilten Sa^unberte, in welkem ber «fcefla

aufjerorbeutlid) tl)dtig war; bod> fagt bie ©efcbtdjtc , bajj

^ulfane fd)on weit früher t)icr im Sanbe gerafet Gaben, unb

fraf; 3>. ber G'flbborg im J^nappcbafsf <Bi;fTel fcfyoii im

9tcn 3a^rf>unbcrtc geuer gefpicen l)at *) SBic mRlfeu alfo

Veimut()en, bajj ber ©ncefetfe 366ul unb niedrere anbre

3öful im norbwejtlid)en S^lanb bamatö 33ulfane waren.

&ie ältefien Sirbbeben, wrid)c wir fennen, l)«ben im 3al)re

1181 unb 1182 ©tatt gefuuben. 3n ber «Kitte bc* 12tcu

3«&rl)unbert$- rafeteu bie ^Julfane t>on 9t, nad) ©. über

öauj 3$lanb, WclcbeS von befeigeu Srbbeben ()cimgefud)t

Würbe. 3m 2(nfang unb in ber SOtittc bes 13teu 3af)t'f)uu<

berts fd)ciut ber fübwc|tlid)c ^eil bc$ 8anbe$ befonberä in

@ä()rung gewefen ju feijn,. in ber ifltitte bes folgenben %al)Xt

§unbert$ Warb ba$ ( Qa\w 2anb jebod> in mehreren 3a(;ren

Von' ben furchtbarften Umwrtl&uugen fyeimgcfud)t, unb baä

3at)rf)tmbert befdjlog im %al)vc 1391 mit einem fid) über

ba* gange fianb erfireefeuben, heftigen Srbbebcn. 3 l" nfobften

©efulum waren bie 2(usbiüd)e nur feiten / aber im Anfang

Hub am @d)luf* be$ 16ten SfaMunbertä arbeiteten bie SJuk

frtne wieber, fowpl)l im ©üben als Sterben. 3m |ieb$e()ntcn

3at)r()unbert fd>ienen wiebmim nur bic fublid)i*n ^Julfane

tWttg ju fepn, bas 18te 3al)vF>uitbcvt war aber eben fo

fd)rec£lid), wo ntd>r nod) furchtbarer, als batf 14te. Sßou

1720 bt* 1730, in wcld;cr ^eriebe Srnblo unb Setr$hub

v
) Sanbuama &oof/ 5. <£a*.
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entflanben, gefd)atyen bie I)efttgjfen, von Srb6e6en begleiteten

vulfanifeben 2fu$brud)e, welche im ©üben fall ununterbrodjeu

Waren, inbem ber ©feiberaar unb Äßtlugiaa 36fu! in ben

Sauren 1753 bi$ 55 aDe mögliche vulfanifdje 'Probufte au&

fc^lcubcvtett/ bie (Eruptionen be$ ipefla im 3af)re 1766 fd)on

tvieber folgten, unb bie verberbl<d)en Jfuebrudje be$ ©fap*

tantjöfut^ etfl im Saftre 1783 biefe furd)tbaren ©cenen be$

18ten Safyrbunbertö enbeteti. 3w letztgenannten 3al)re ent*

flanb ,aud) eine neue 3nfel in ber ittäf)e beö £ap SleifianW,

verfd)tvanb aber tvieber im nädjflen 3«btc unter einem ^cf/

tigen Srbbeben. ©eit ber Seit Ratten feine vulfanifdje

2(u6brüd)e ©tatt bi$ im %al)xe 1821, unb nur bann unbt

tvann (teilten fid) <£rbbeben ein, al* 1789, 1808, im October

1810 unb im 3unii 1815» 3Bol)l glaubte man, bietveilen

eine ober bie atibete Eruption von geringerer 93ebeutimg

eben in ben 6ben Älfppengegenbcn bes £anbe* ju bemerfett,

fummerte fid) aber eben ber großen gerne falber nur wenig

barum. Ser Ijolje (Syaftaüe (ober OepelbßjSful), von mU
djem man nur bie einige Eruption vom 3al)vci6l2 feunt,

begann jebod) in ber9?ad)t vom 20fieu auf ben2t(tcn SDecbr.

1821 feine Sttbecfe.ju fpreugen, unb flatfe Slammcn nebjt

2(fd)e, ©te*u unö ®*lut ««zuwerfen, SBW gegen Ü?eujal)r

tvarb aud) eine Stenge S&imfteta « 2lfd)e ausgefd)leubert, tveld)*

bie gange ©egenb runb I)erum bebeefte. ©er neue Krater

biefeö neuen europÄifcben SQulfan* beftnbet ftd) in ber Wal)*

be$ fogenannten ©ubiiaflen, ungefähr eine 5D?cile vom *jj!>W

&igert>ofe £olt, 3?od) am ©d)lufie &es Februar ,3Ronatf

1822 crfyob fid) fortroS&renb eine ()ol)e 9taud)fäule au* bem

Krater beffclben. Ungefähr ein 3<% fpdter, ndmlid) in ber

legten J£>dlftc &e$ .
3unit 1823, begann nun aud) tvieberum

^er Äatia ober Äatlcgraa Söfui, iveldjer fid) feit 1755 rtf$9

toerfyttteit l)atte, }it mutzen, unb es erfolgte am 26|ten be|>

; feltien SRonat* eine bebeutenbe Eruption, tvoburd) ein JE&cil

bet Umgegeub, unter anbern ber J?of ©olljeime in $Jl\p

' .> baleiv

t *
i

'

•



Men, verwüftet warb. 3m Anfang best folgcnbcn SRonat*

Würben nod) einigemal SSafierjtröme ausgeholfen / gegen

beit ©d;lu(5 bes SJlouats warb er aber hiebet gan$ rutyig»

I

SfBie fd)re<flid) fbfcf>e 3fud6uäd>e an ficf> unb in i^ren

Solgen ftnb, bavon wirb man fid> einen beutlicfoeu Söegrijf

*nad)en fönnen, wenn hie einen berfelben etwa* auSfüfyr?

Hefter betreiben. Sa^u wollen wiv nun ben 2tuebrnd) be*

©faptaar 3ö£uls im Safere 1783 waf)len, obgleid) wivM
friiie fo!d)e furdjtöare Tlummfe von £od)enbem SBaflec

tyabcn, Wie beim £efla im 3al)re 1766, ©ber £ßaffcr(lröme

mit Sigmaflen untermifdjt, wie beim Äatlegtaa 35fnl im

Safyte 1755, fonfcern weil e$ bev lernte bebeute^nbe 2luSbrnd)

*ft, unb wie alfo annehmen buifen, bie juverlaiTigiten Slad)«

ttdjten bat&bfv 5« beleih 2tm (Sdjluffe bcS SÄai ? SRonatS

4-783 füllte ein Mauer Sftebel bas ©faptefellö ©i;flel ein,

tinb vom lftcn bis 8tcn 3unii f;atte man fafl ununter/

kvodjeu bie l)eftig|ten <£rbbebetu 3tm Umgenannten $agc

fcegauu ber Söulfan geuer 511 fpeien unb 6-anb in '93Jengc

auszuhelfen, unb baS Srbbeben, von ben fycftigften 5>onneiv

fdjlägen begleitet, warb immer luftiger. 21m Ilten Sunti

troefnete ber große §luß ©faptau, plöfcüd) ganj aus, unb

Mi nad)|ten Sage brad) aus ber einen ©eile beS SßulfauS

tin ungeheurer Savafrrom tyervor, ber füd) in bas ouSgc*

trocknete glnybett fradjenb fyineinftnrjte, unb es gän$lid)

ausfüllte, obgleid) es einige fyunbert $uj? ('.reit unb an mef);

feien ©teilen 4 biß 600 fiuß tief ijt, ja fogar über bie

Ufer trat, unb bie umliegenben Sbcnen überfdjwemmte. Q£s

«tuftanb eine ungewot)nlid)e Ädjte, weldje von anfyaltenbem

^d)neegefr6ber begleitet war, fo wie eine jebe Eruption

fuvd)tbave Hagelwetter unb l)eftige 9tcgengü)Te im ©cfolete

Oatte. Sie fiuft war mit biefen SBolfen von 2ffd)e unb

^<mb angefüllt, weld)e SMifjftrafylen burcbjucften , wityrenb

6i * £ava(ir6me ununterbrodjen von Dem SBcrgc (jerabflofien,
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unb alle grSßere unb fleinere Flußbetten in bei» 9}al)e au#

rroefneten, natfjbem fie ba* bann gemefene 2Ba|fer in lauter

Sampf aufgetöft Ratten. SBSfttenb fold>er 3lu*bvud>e fangen

einzelne jpuer gern an, mit verkoppelter .traft ju fodjen unb

ju fprubelu, unb neue entfielen, inbem anbre ganj verfd)min*

ben. Äuvjj, bie ganje Ülatur fdjeint in 2fufru&r &u feijtt.

©o wahrte eä biä jum 22(feu 3*mii*, an welkem bie j?cf>

:

tigfeit be$ 2lu$brud>* nachlief* , unb bis jum täten Sulii

nur bann unb mann 2ava ausgeworfen würbe; von biefent

$age an nahmen bie (Eruptionen aber tvieber an ©tdrfc &u,

bis jum 20flcn3ulii, ivo ber ajulfan fein $oben einteilte/

«üb fidMte" 'w ben Anfang bc$
'
2Cugu|t; SRonaW ganj rufyig

verfielt» 2fm 9ten 2fugujt fd)leuberte ber Ärater ungeheure

Waffen von <§anb, 3lfd)e, QMmflein unb Seuer auö, unb

bieö wafjrte ununterbrochen bis am ®d)(u)|e be$ DJionattf,

tt)o ber 93ulfan enblid) ausgetobt ju f;aben fdjien, obgleich

tiod) bis im gebruar i784 flammen, unb btö im Sulii

bc|fel6en Safyrä biefe Slaud)Wolfen emporgeworfen mürben»

©iefe ganje Äataftropfje fd)loß im 2fugufb9Ronat 1784 mit

einem ffirbbeben von fo furchtbarer Jpeftigfeit, baß bie

SÜieufdjen ftd) nid)t auf ben »einen 51t galten vermod)teii/

fonberu umgeworfen mürben. Sie 2avaflr6me waren bi$

ju einer fiange von 10 Weilen vom SBulfane geffoflen, unb

(jatten viele 84nbei$i;en verheert, md(>renb ?|fd)e unb ©anb

anbre ©treefen verbavbeu , intern fie fid) in großen ^Ralfen

Aber ben 23oben lagerten, unb alle Vegetation vernidjtetcn.

2fn mehreren ©teilen mürben bie §elbcv von fleinen; gan$

unbefanuten Snfeften bebetft. Sißte weit biefe vulfanifdje

2ifd)e jid) übrigens verbreiten fann, ijl baraus ab$uuef)mcu/

baß bie 2(fd)c be$ $cfl« beim 2(u6brud)e 1693 fogar auf

ben 60 3Rei(en entfernt liegenDcu ftdroern gefunben würbe.—

Sie fd)6«(len ©vafungeu waren burd> biefe 2tfd)e nad)(>er

in naefte, fumpftge, mit W005 unb eejuisetum uberjogene*

SE&äjtcn vevmanbclr.

t
~* ^^^^ I* '
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Cine jTorbutifcfje Arantyctt raffte jur nämlichen Seit

toofy 1300 SOtenfctyen weg, unb eine dfynlic&e &rantyeit »er;

breitete fiel) unter« 23ief), t>on welchem eine ungeheure 2fn*

W)\ jtarb, nämlicl) 19,488 Uferte, 6,801 ©ttirf Jpornmel)

unb 129,937 ©djaafe* *) £>a viele ©ffpwafierfeen itnO

Ströme wät>rcnb biefer ftatafiropfye wrftegteu, ftarben bte

Sifd)e, unb auf bem Speere tonnte ben gaujen @ommeir

1783 Qinburd) aud) nic^tö gefangen • werben, inbem bie

8ifd)er ber trüben unb neblidjten ?uft falber ficf> nid;C

hinauswagen burften. ©a nun ber $3ie()flanb bebeutenbe

Einbuße litt, unb feine §ifd)erei ©tatt ftnben fonnte, ent*

ftanb eine J^mgerSnotf), wcldje faft iwii ^aCjre angelt, unb

Unglücf nod> wUfMnbiger machte.

*) ©tepjcnppr» 3aW. if* fifwtrirtw.

V

SM«
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I

Jn Sei.Ionb geicbnen jid> $wei ©egenben burdj i^vc ®#wefet«

imncn, iel ittaiWr, aus, uämlid) Die ©cgenb von Srifu*

»I? im ©ulbbringe ®i;ffel, uriß bie ©egenb von jgufaroif

unb SOtywatu im $l)ingi5e ©i)ffc(»

3lid)t weit von .^rtfuwif gießt fid) bei*, au* eiufm

locftcu fd)tefrigcn <Sanb|teine befteljenbe *) Ärifimnf* Seifen

bin, an bellen gufj man ein Heine* $l)al crblicft, beflen

Söoben au* ©t;p*erbe nebjl rotfyem unb blauem, mit ©cbwcfel*

fieö vermengtem Solu* 6e|tel)t, in welchem fld> bie ©cfowcfefc

minen feigen, bie unter bem tarnen £ rifun) if er Sftamav

befannt finb. jjfer finbet mau vcrfdjiebeue Ijeiße, ober nod>

bejfer fodjcnbe CLuellen, bie an feinen fe(ten Ort gebunben

finb, fonberu balb l)ier balb bort auffprubeln, inbem bie

alten, wegen beß in SBienge abgefegten $al£finter* verzopft

werben, onbre neue aber wieber au* ben vielen ©palten unb

Sli^en Ijervorfprubeln, wie wir fold)e* oben bei ben Quellen

fd>on bemerft f>aben. 2>a* SSaffer biefer i?V>er i(l gan* mit

blauem Soluö vermifdjt, fo baß e* wie ein 8>rci (lebet,

welcher nid)t feiten mehrere §uß in bie «§6l)e geworfen wirb*

Sfn ber 9Wf)e biefer fo#cnben Quellen euttfebt ber ©djwefel,

tl)ei(* gebiegen, t()eil$ fryfMiftrt, t()eil* angeflogen; pulveri*

flrt in ©d)id)ten, welcfje 3, unb t;6d;freu^ 6 goll bief, ttyt

ftaüi\ivt aber ober in fefler gorm in ©cfcicfjtcii, bie l)bd)(teti$

2 bis 3 Soll m&cfytig fiiiD* Sie @rbrinb.e, weldje biefe

©d;wefcl;

*) COlacfenjte faat : Sufftvacfe, (wo»on ein £l)ett flJerlftem &u

•fepn töwnW tirtjl wrfcfttwi (Srötiflcin iwb «pprpiwfdjicfer,
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<3d)wefelfd)itf)ten bebecft, ijt bis 3 3oIl bicf, unb Befielt au*

einer fSuerlitf) fdjmectenbeu (Er6e, weld)e fdnvefelfaureu Äal6

unb Xlatmetbe enthält; an ber Oberfläche fliegt ein weißet

itabelfßrmige$ @al& alt, weldjcS wal)rfd)einlid) Äi'vjtaüe

fd;wefclfaurer 2[launcrbe jmb. ÜBan finbet au biefev ©teile

jroei große unb einige (leine glecfe, an weldjen ber ©djwefel

fublimirt wirb/ unb von vcrfd)iebener ©üte i(l; ber eine

§letf i(l 60 Älafter lang unb wofjl 10 breit, ber anbre fa(t

80 Älafter lang unb 20 breit. 93erfud)e, bie mit bem (£rb*

borcr angefaßt würben/ geigten, baß unter ber ©d)wefcl#

f$id)te in einer lebenbtgeit 9ßine (fo nennt mau bie ©teilen,

an welchen bie fd)wefelprobucircnbe Äraft wirft, wogegen bie

anbeten/ an weld>en biefe straft verfdjwunben ift, tobte ober-

falte ®inen genannt werben,) eine 12 Suß jlatfe ©d)id)te

von jener weißen ®i)p*erbe vorfyanben fet;, unter wekfyet.

ftd) wieberum ein feiner blauer, mit '©djwefclfte* gemifdjter

SSoluß befinbe, ber fefat unb fyeißer würbe, je tiefer m(ui

fam, weld;er bod) nur 14 §uß betrug. Tin einet Quelle,

weld)e mit blauem SDolus gä(>rte, fanb man juerfl 1 gu|I

rotten &>olu6, barauf 4 violetten/ gelben unb blauen

SBolutf mit june^menber Temperatur, worauf bis $u einet

Tiefe von 10 gug ber blaue mit ©djwcfelfies gemifd)te

Solu* folgte, weld)er aulefct foefrenb ()eiß würbe« ©et

@d)wcfcl von ^rifuwif ijt übrigens weit reiner, als ber von

Jjufawif, fimmt aber an jenem Orte nid;t fo reid)lid; vor,

Wie an biefetu Unteren* %

3n ber ©egenb von ^ufawif jtnbet man verfdjiebcne

©djwefelminen, von wehren bie T(>e|tare\)f ie Sßamat

bip nädjfau ft'ub, inbem fie im Sleufiabal, ungefityt \ iDieile

*on bet 9taffinaberie, nidjt weit vom befannttn Ojel)vet

Megen. 9Kan ftef)t bafelbft einen Jpügel von ifemlidjcr 2fu$<-

Hnung (ungefdljr 1 93ieilc lang, | breit,) mit lautet

ffeiiKn kuppen unb regeln »on rotier, gelber, weißtr unb

blauet

i
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Mauer §arbe befcf<t, in welchen bie ©djrocfclminen gefunben

werben, weldje jebod), mit 2(uönaf)me beseitigen, bie in ber

Södarfelte Krümmung vorkommen, . fnft alle tobt finb.

SDtcfe le|tgenannteu finb mit ber oben , beregten/ fdjwefel*

fauren Srbe bebest , weld)e weiße, fafrangelbe unb grüne

2Mumett anfebteßt; unter biefer (£rbfd)id)te fl6ßt man auf

eine weid)e Srbart von 6 bis 8 goll ä)idd)tigfeit , bie ge*

wdfjnltd) weiß i(t, Oduftg aber aud> ein ganj buutfd)ec!ige$

Xnfefyen i)at, inbem ftd) überall rotfjc unb blaugraue ©tref-

fen barin ftnbeu, unten in ber.Sidfye beö ©djroefd* aber

fretö etwa* bldulid) t|?. 55a$ ©djtvefellager i(l § bi$ 2 3otf

mad)tig/ oben in f)od)cttrongelben ©tteifen angefd)o|fen,

unten aber me(jr unb mef)r mit einer blaffen Srbart ver*

mifd)t. Unterhalb ber ©djwefelfd)id)te liegt eine 2 bis

$u(} bitfe ©d)id)te von rotC;gelbcm S&oluö, unter biefer

eine blaß IjeUgelbe ®t£e> bcmndd)(t ein fef>r feiner weißer

$t;on, unb unter betn (enteren ein grober, fanbiger, mit

vielem ©djroefelf/eö vermifd)tcr, blauer Zfyon, meidjer unau^

jlel)lid> ijeifj i|t. Sie tobten bitten finb oben mit einet:

®d)id)tc^ rotten 9>olu$ bebest, uuter weld;em ber falte

©djtvefel in jwei ©d)id)ten liegt, ndmlid) bie obere au*

fcl)r feinem, gebiegenen ©djwcfel, bie untere bagegen au*

©d)wefc!faub befteljenb* 2tn einigen ©teilen ift ber ©dnvefcS

ganj vertrocknet, weiß unb ftaubartig , an anberu ©teilen

Dagegen ju einem weißlichen ©tein geworben. Saß ©ejtcm

ifi (>ier übrigen* balfelbe wie bei ftrtfuwif, aber ©ups wirb

nur fpdrlid) angetroffen.

Ungefähr 6 feilen fubö(llid) von jpufawif, eine 3fteile

SBege* norbßfllid) vom $rabla, liegen toe.Ärabla SR a mar/

gine (larfe gleite ftiboft von Steifialjlib , (eine ffiWIe-

vom <prebigecl)of* 2Bogum) ftnbeu ftd) bie S$ Uber 91 am a r

ober 9tei)Hat)lib$ Sttamar, ungefähr eine SDMIe 2Bege$

von ben Ufern be$ <0?yivatn» ©i« Reifen finb von berfelben

Üxi,

1
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3frt, tt>ie 6et Ärifutvif, bod) ntc^t fdjiefrigct ©tructur, uu£>

®wi finbet man nur fparfann S)er ©oben, in welchem

bie SRiuen gcfunben werben, i|t Äußerft iocfei: unb naß; uub

bie jpi|e augerofbßutlicO ftarf. 3)e*$a(6 tfl aud; einSampf;

bab ober eine Q>ab|aibe bei benfclben eingerichtet, unb #en*

berfon fanb bic S}i%e in felbiger, fmim 2 5)}inuten nad)bem

fic Qefd)loffen war, 144 $af)t. 3n ber 9W0e finb mehrere

fiebenbe ^cblanuupfufccu, in allem tvol)l 12. 5>ie tyiefigen

©d)tvcfelfd)idnen finb bic größten in.Sötonb, fo^ar über

$ (£lle mädjtig*), unb enttveber im blityenben ober pulvert

pvten guftanbe* 3u ben Cava * Stilen in biefev ©egenb

finfcet man eine 2(rt SMtterfalj anijefd;o|]en, unb bei ben

SÖZiuen jiemlid) viel 7Uamn

günf Weilen fübivÄrtS von ben lef$t<jenanntcn ©d)tvefek

minen, in berjftäfye bcö SMcfiiafl/ jwifdjen biefem unb bem

J?crbubreib, ließen bie Sremre Sftamar oben auf einem

nid)t f)of)cu Reifen , roa&rfdjeinlid) an ber 3?orbfeite
N

cineö

alten Kraters. ©er Seifen befte^t aus ©anbfrein unb £ava,

uub ber 5öobeu bei ben 5)iinen au$ ©ijpöerbe, eben wie bei

^rifumif» 5>ie ^itnen finb von verfdjiebencr ®r6gc,, bie

vorjäcilidjfte i(l über 200 (£llen lang unb 50 breit, unb fte

fe£en alle augerorbeutltd) vielen ©djwefel ab. ©ie finb von

votfjcm, lotfreu unb liSd)rid)tcn 93olus umgeben, aus weld)em

Ijeißc ©ämpfe aufzeigen, bie l)in unb tvieber ifalferbe in

ben £6d)eru abfegen.

?) £. £>. uifb 25. ty. fagen im 2ten Sbeil/ * $u{j, tvoDon bie

oberen i ober a Soll reinen gebiegeuen ®<|jn>efcl entbalten,

rooöeaeu bie unteren ©cfyicfcten mit ber blaffen (Erbart

wrmifctyt finb.

8 <£t&no*
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£Ja roiv eine Cfyirafwviftif ber 3$länbev &u liefern gefonneti

ftut), unb biefe von etitgemanbecteit 336l£eru adfiamitieti/ fmb

tt>ic gen5t()igt, mit ben Sinsen>anbetten felbft anjufangen, \\

tvobei wir beim sug(eid) ©elegenljeit erhalten, einiges von

' Der Sntbecfimg öeö £anbe* anjufftßren» I

3m 3%* warb ei» norbifdjer (Seeräuber, Sfta*

mens Sßabob, fyierfyin verfdjlagen, unb gab bem, ü6cta(C

mit ©djnee (ebetften Sanbe ben Kornett ©ueelanb.

Einige 3*&w fpater, 864, ging ein ©djivebe, ©arbai?

©uafaröfon, welcher in Sdnnemavf wohnte, unb von jener

(Sntbecfung 3?ad;ud)t erhalten (jatte, g(eid)falte auf bie dnts

beefung biefcö Sanbe* au$, umfd)iffte e$ gänjlid), unb ga&

iljm beu tarnen ©ar barg (j olnn 9tadjbem er bofelbjl

überwintert ()atte, fef;rte er im SSrüfjjafjr 865 foxM, unb

er&äljlte, ba§ ba$ 8aub gut, uub mit ^Ijung bewarfen

fet;, ©iefe Sria&Iung beroirfte, baß ber @d)tvebe §lote

SBilgerbarfon um* %a\)t 868, von Slogalanb in Sftortvegen

ba^in 30g, um ftd) bafelbft ttiijujiebeht.' Um baöSanb finbeit
j

iu Mimen, naljm er brei Stäben mit, nad) bereu §lug er

fid> rid)tete, unb ba$ £anb erreid)te; er blieb einige Seit

bort, tmterfud)te bie ^uflen, an tveidjen er viel Sreibßofe*

aber aud> viel Sreibeis farib, unb bem Sanbc beef;a(b beit

Sftameu 3$ l anb erteilte, tveldjen e$ behalten Ijat* ©a$
|

£anb gefiel ifym aber nfdjtj er verließ e$ ivieber, unb er*

iäf)lte bei ber £eimfcl;r, - Daß es ein f;6d;ft mapiger 3fafentf
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Oalttfort fei>. ©ernnad) wdre ba3 £anb tt)ofyl faum jbbalb

bevälfert tvorben, wenn nicfyt ganj fpecielle Urfad;en baju

beigetragen l;dttcu.

»

Jjaralb Jpaarfager Jjatte efren bamalä gauj 9?orwegeu

bejwungeu, unb bewog baburd) viele SRoriDeger / il)r $3atev

lanb 5ti verladen, weil fie bafelbjt i^ve alte greifet fo fefyr

^beeinträchtigt fafyen. 95ei biefer ©elegenfycit war e$ nun-/

n>o meiere Sftormätmcr, vorjAgKcT) aus bem SDrontßelmi*

fdjen, fid) nad) 3*tonb begaben, unb eine foldje Kolonie war

e$, welche ficf> im Sa&re 874 unter Sngolfö 2l'nfu(>rung

bovt anfiebelte, ®r f>acte einige 3al)r ftuvor, in SBcrblnbuwj

mit einem feiner 43erwanbten, dtanientf ipiorleif, baö-Sanb

gcf)6rig untcrfudjt, unb bi?fe beiben, im 93e$in mit bem

\l)\m\ untergebenen Raufen, -finb alfo nl$ bic erjien 33 ex

woftn'er 3*(anbö ausuferen. (Sie fegten fid) an ber

fubwe|tlid)en AAfte nieber, rodtyrenb anbere bie übrigen Sfyeile

ber 3nfel in Söefifc nahmen; beun baö ?fuön>aubern von

Sbnvegen wät)rte fort, fo baß füre 2tu6ivanbcrn nad) 3elaut>

gittert fogar eine Strafe benimmt würbe. Saö fianbnama

S&oof jeigt, baß unter ber Sftenge von Slormännern fid)

aud) mehrere Säuen unb ©d)weben befanben, unb bie Situ

geivanberten von biefen brei $3ilfrrn bilben alfo bie elften

SBewotyucr beö 2anbe*.

9?ad> bem eben citirfeu Sanbnäma S5oof fotten btefc

(Eoloniften jebod) bei if)rer Xnfunft im füblidjen bc$

Santo* verfd)iebene von 93tenfd)enl)dnben verfertigte ©ad)en,

als jfreu$e unb bergleid)en gefunben haben*, rocId>e boefo

Wofyl nur l)5d)jlenö barauf Anbeuten, baß ©eefa^rer von

©cotlanb ober 3relaub ftcb ^icv eine fuvjc Seit aufhielten;

^nu fte, ftnb wo^l faum wohnhaft [)ier getvefen, tvie 3[re

Stobc in feiner fel)r unsuverldffigen 3^ad;rid;t von
.
bie|cn

Stemben ju glauben fdjeinU

8 * ©djon
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®d)on im 2iaf)ve 923 finbet mau, baß ba$ £anb eine

93erfa)]ung ehalten J)at, bie }unäd>(t avijtofratifd) ift, unb

baß cö in vier «£aupttl)eile , unb biefe fn^mitf Untera6tljei;

lungen eingeteilt war. Einmal \af>xM} fonb eine gvope

allgemeine "93erfammlung am Sf)ingwaüewatn auf bem foge>

nannten 3tttl)ing ©tatt, wo bev Sagmanb im SQerein mit

ben. 93owcl)mften bes Sanbe* äffe wfdjtige 2(ngelegent)eiten

befielen entfdjieb, unb Urtl)eil in allen beu Streitigkeiten

fällte, weldje nad) U;ren, für bie bamalige 3eit, außerjt

fluten ©efefceu, md)t 1)atm\ gefd;ltd;tet werben fönnen*

&urd) brei Sa^v^unbctte. beftanb baö Sanb mit biefe?

Sßerfaffuug, unb bie bürget' biefer f)od) gen SRorben belegeneu

Stepublif 5etd)neten fid) metjrfad) aus* 3m Anfang biefer <Periobe

entbetften bie SsUnbec ©rönlanb unb bie Sauber an bei:

Jrmbfottföat, unb fee fenb alfo bie erfteu (Entbecfer bes 3Be(t*

tfjeite, weldjen <Eo(um6u* er(t einige 3af)rt)unber fpdter

wieber fanb. 3Bdf)renb biefer ^Periobe, in weldjer Europa

fo }ii fagen, fa(t in fortwdjjrenbe Sinftevniß gestillt war,

blutete bie 2)id)t£un|t unter beu ©djneeMumen, aus weldjett

bie «Planta jie fo wenig 23egetfterung sieben fann, unb bie

<jefd)id)tUd)e 93iitfe fdjenfte uns bie vielen Ijerrlidjeu ©aga'$#

Unter ben 55id)tungen jeicfynen fid) auö 3Bolu*p.a. unb $as

wamaal, fo wie unter ben ©aga'3 ©dmunb Stöbet unb

©norro ©turlefous (£öba, be$ leiteten ^eimsfringla, Jjer*

warar; unb Si;r6i;ggia s ©aga, nebjl mehreren anberett»

ferner muß mau uodj unter ben @efd;id;tfd)rei6ern ben

2(re $robe, fo wie unter ben tyißorifdjen SScrfen mehrere

il)rer 2lnnalen bemerfem

3tm, (Schluß be$ lOten SaljrljunbertS, (ndmlitf) in beu

Sauren 981 bis 1000, wo e$ auf ber National *58erfnmm*

Jung von Sl)ingwaüe ©ee feierlich angenommen würbe,)

warb bas £fyriftentf)um in 3$lanb eingeführt, f)at aber wof)J

feine bebeutenbe SJerdnberung im £(;arafter ber Sauber

* 'd

i
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(jervorgebradjt, 2Me alten Söldnber fannten nur wenig

tujrus unb vcrfeüici-te £e6enßart, unb mußten oft viele ?9iüf);

feligfeiten erbulben, obgleid) man auf ber anbereu ©eite

aud) wof)l annehmen barf, baß baä .Klima frftljer nid)t fo

raul) getücfcuy wie e$ jefct ift, weil bamalS fowoljl ^oru ge;

beif)te> afö aud) Sßfilöet* gut fortfamen, welcbcö beibes jefct

nicfyt mefyr gefdjieljt. ©ie befdjaftigten fid) mit S?ifd)erei un&

©d)aafjud)t, unb lebten übrigens, wie Ijeut $u Sage, in

äBo(jnungcn, bie awi Sirorow un& €-trbe aufgeführt waren»

3m bfeisef)uten 3af;rfjunbert fd)eint bie 2friffofratfe in

öligard;ie ausarten ju wollen, unb es entfpanuen jtd> viele

ttnruljen unb $e$ben, weldje bamit eribeten, bag ba$ £anb

im Safere 1261 fid) gr6ßtcntl)eils bem x Äönig jjagen in

Sttorwegeri unterwarf, unb ber übrige Sljeil befleißen bret

3af)re fpdter ba$ ttfmlidje tfyat.
j

3m 3al>re 1380 würbe

3*laub, jugleid) mit 3?orwegen, mit ©ännemarf vereinigt,

unb ifl bei bem lederen 9teid)e ver&liebcu.

©tefe SBeräuberung, baß batf £anb, weldjcS früher eine

felbjtjtaubige Stepublif ausmalte, in einen ouropdtfc&en

monard)ifd)en ©taat einverleibt würbe, mußte natürlidjerweife

großen Einfluß auf ben National ; Sljarafter unb bie (Sitten

äußern* 93or btefer ;Sataffropl)e fonnte ein jeber feine 5a?

Icnte geltenb madjen, inbem er unmittelbar au ber Siegte*

rung bcö fianbeö $l)cil naljm; bie* fySrte aber auf. ©ie

jäf)rlid;cn 53erfammUmgeu fanben freilief) nod) immer ©tatt,

unb &war unter 3fuffkl)t be$ jebesmaligen ©tattfjalterä, ver*

loren aber bnlb il)re alte Sßidjtigfejt, vot^üglid) au^bw
Urfadje, weil bie norwegifd)eu unb nad)l)cr bie bäuifdjett

Ä5nige baä Sartö mit vieler SDtilbe regierten, unb ben (£in;

^>ol)nern foldjergejtalt uid)t einmal Gelegenheit gegeben würbe,

eine Oppofition ju bilben* ©aburd) verlor jtd) bchu aber

«w* bie innere Äraft unb $f)ätigf*eit, weil ber 3$länber

nid;t (anser nötfoig &atte, fid) auf ftety felbft allein ju ver;

JaflVn,



Inflcn, fonbern fei« @cfd)icf ber (jöfjeren «BZacftt anfyeimftettte,

bev er ftd) unterworfen f)atte. Sie Siegierunge»; beraube;

vung bemirftc natürlicher SBetfe, baß bie ehemaligen ©treif*

5uge gur @ee nic()t meljr ©tatt pubeu burften, unb nun

verlor ftd> nid)t bloß bic (Seefahrt, fonbern aud) ber Jjanbel

flerietß gdnftlicfo in bie Jpdnbe ber 2fuölanbet\ 2fuct> ba$

Älima festen um biefe 3eit fid) ju vevfcblimmeru, unb alle*

bics im herein mußte benn freilid) bem (£f)arafter nad)<

tf)eiltg fct)tn 25ie guten fd>ltd)ten ©itten ber erfteu @e*

fd)led)ter waren freiließ nod) unvcrboibeu , aber bie barin

früher vorl)anbene rege Stva\t war auf immer erlofdjen.

©eitbem S^tanb mit SSnnemavf vetbunben ()at e$

vielfad)e$ Slenb erbulbcn mflflcn. 3m 3a(>re 1402 rafete

eine fd)recflid)e *))eft, bie faff f ber 93ewol)ner wegraffte,

imb fa(t jur n<Smlid)en Seit, in ben 3al)ren 1419 bi* 1425,

plünbcrten nnb raubten cnglifcbe ©ceräuber von jpull, &;nn

unb anbeten ber 6jtlid)en ijäfeu SnglanbS an ben iltötj&i*

fd)en lüften, ja etfdjlugen fogar ben bamaligen ©tattfyalter

im 3o^re 1512. 31od) am €nbe beö 15ten 3A^r^unbert^

warb bas ßanb. von einer (Spibemie fyeimgefudjt, weld)e viele

?D?enfd)en wegraffte, bei weitem aber nid)t fo furchtbar war,

wie bie <Pe|t im Knfamj be* ©efulums, weld>e mehrere

Hebet im ©efolge f)atte, als J. ba$ Sterben beö größten

%f)zil be$ 'SieDftanbeS. ©old)c tiebel mogten wofjt im

©tanbe fepn, ben iDiutt) ber 3slanber ju beugen, weld)e in

3fpat()ie, UuwiffeuOeit Mb Aberglauben verfaufen.

2>od) felbfl in biefer ^eriobe be« Unglucfs, in beren

2fnbeginn ©turla $f)orbfon feine ©turlunga ©aga fd)rieb,

flarb bie, obfdjon fef)r niebergebrätfte, @ei(te$fräft nidjt

gmtj au$, unb fd>on im 3*$?e 1530 warb im nörblidjeit

Sülatib in £olum eine $öud)brucfcrprefie angelegt. 3"
SOJitte biefes Sa&r&uubm* würbe bie {Reformation etaflC?

fj$xU ®x\bt>XM\b $f;orfaffeti/ 2frngrim 3ona$, unb S&iöm

a ©färb*
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t ©fartfaa finb ffilannet, bereit Icttcraive ßenntniffe alte

3fd;tung verbienen,

3m Anfang bcö 17ten 3a&r$unbert* waren bic @in*

tooljncr, fo j« fagen, ben .ftaufleuten in Hamburg unb

35remen überlajfen, bic ©eeraubereien ber Sranjofen unb

<£nglänber fanben nod) immer ©tatt, mie
v

5. SB. im 3a!)re

1616, unb im Safyrc 1627 mürben biefe von ben Sflgicrern

abgelöfct, weldje viele (Einwohner wegführten. 55er 2lber*

glaube naljm immer me()r Uebertyanb.

3m 18ten Sa^rfyunberte mußte ba$ Sanb gang gewaltig

leiben. 3m 3af)t*c 1707 rafften bie $inbcrblattern me(>r

m 16,000 «Kenten weg; von 1753 biö 1759 folgte«

mehrere Safye be$ &cnb&, intern bie J}erifd;enbe Jüngers*

notl) wof)l 10,000 gjicnfdjen töbtetc, unb im 3af)re 1783

begann bie (Eruption be$ ©faptna 36fuW, wekbe, wie 1 wie

fcl)on oben gefeljen fyabcn, von &ranffyeiten, Jjungcrönotfj,

SMattcrn u. m, bgl. begleitet mürbe, unb moburd) bic S&e*

vSlferung abermals um faft 11,000 gRenfd)en abnahm.

3n biofen beiben legten 3al)rl)uuberten lebten bod) aud)

einige berühmte 3$ldnber, als $l)ormobuö Sorfäuä, 2lrna$

Sftagnaus unb $innu? ^onfon/

Ue&rigen* garten Eultur unb 2fufftörung im ISteit

3af)t'[)uuberte mteber 511 (leigeti begonnen, unb man barf nur

beflagen, ba0 &u;u* unb Ueppigfeit aud) l)ie.r, mie im ftbri*

gen Suropa, jjjanb in ijanb mit jener gefyein ©olbft bie

QRoben in Äleibertradjt fingen au ftd) 511 scigeu, unb.

frembe 'Probufte immer mef)r unentbehrlich ju werben*

-©er gemeine SRann erquieft jid) mit 5Mer unb 3)iett),

föranjmein unb Sörauntewcin, feitbem bie ^öorne^meren ftd>

an Slum, Dnnfd), S&ifd)of unb feinen SBeinen laben. Ser

früher fo ^nufüg gebrauchte $bec warb vom Kaffee verbrangr,

unb jur Äleibung gebrauch^ man anftatt ber eigen gemad;*

tc» 3euge unb $ud;er aud) fd)ou <2eibc unb ©ammt.

9Bir
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Sßir ßaben nun cjcfe^en, baß bie 3*tönber <jr4ßtem(jeite

von STlofrtJegifdjen SJorvÄtern abdämmen, unter weld>en ftd)

micfj mehrere JDdnen unb ©djweben befanben, — ftaben bie
,

tnerfwärbigjteu Steignifife angefüllt, we!d)e notljwenbtger ,

SSeife ben urfprAnglichen <£barafter mobißeiren mußten, unb-

wollen nun ben S^lfinbev fd)ilbevu, wie er ftd) jef*t unfeven

©liefen barflellt, muffen Sterbet aber, nm SBieber&olungcn

vov&ubeugen, auf basjenige venveifen, was fdjon im 2tbjtyhitte

vom Älima gefaxt i|t.

©er Sauber i(l von mittelmäßiger Statur, im Starb*

weftlanbc jeöod) getvöfjnlid) Hein unb främmig *), unb bat

iiacb SDJacfenjieei ^Beobachtung einen t>cvf>dltnißmägtg langen

Slücfgrab, (weldjeö ber Scrfaffer übrigens niemals an ben

vielen, ftd) in Kopenhagen aufl)altenbcn 3dldnbctu bewerft

l>at, unb be$f>alb fetyr bezweifelt* ) Ser &opf i(t »on 3Bifr

telgröße, ba$ @e|Td)t offen, bie ©ejidjteftäge red;r bubfd),

befonbere beim weiblichen ©efd)tcd)t, bie 9&acfenfnod)en jebod)

etwas (TarP hervorragend ©ie (jaben allgemein fd)6ne 3<tyne*

JDaS ijaar i|t blonb, feiten locfig. korpulente Ceute trifft

man außerorbentlid) feiten. doofer will bemerft haben, baß

bie SBeiber gewöhnlich eine fcf)r ftad)e Srufi fyaben, weld)e$

bal)er röhren foll, baß fte biefelbe von 3"9enb an (tarf ein*

zwangen. 3ro 2fununbarftorb, unb jum ^eil and) im

©i;refiorb unb ©uganbeßorb laffeit bie 3*!anber ihren QJait

warfen, unterfdjeiben ftd) aueb burd) ifyre Reibung von ben

ti&vigen ®ewo$uerti beö Sauber **)

©er S^^nber i(l auefnehmenb gaftfrei, unb gtebt gern

atleS, wa$ er vermag. SBo er nicf>t
6 in 511 tyrtuftger SSeruh'

rung mit gremben (tel)t, ift er unverborben, ein Sttenfd) mit

SRoralitat unb SKeligion, öbfcfjon er von allen ^tilfömitteln

*) ^ö9. ßlaffen unb JB. $e». erfter $l;eil,

*v
) Öl<wiH*/ ertfer Sbeil,
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aur 2fufflarung weit entfernt i|f, ift bie ©ci|lc*cu!tu* bocf)

iwf)t fo fd)led;t, unb einigen 2fberglaubcu abgeredjnct, befifct

t>cc Söldutfer im Allgemeinen fo viele Söilbun^ baß et lefeu

unb fdjreiben fann; unb bei* 2(u$nal)men hiervon finb nur

f)tervon wenige. Senn ber Unterricht gcfd)iel)t 511 jjaufe

von beu (Stent , unb bie &iubcr gcf)en l)ter nidjt, wie int

übrigen civilifüten Europa, in bie ©cf)ule, son beren regele

mäßigen SSefud) fte gcw6l>nlid> burd) vielfältige notf)wenbige

SQcfd)<Sftigungcn abgehalten werben. 3u ber ©egeub von

Oeftorb füllen übrigenö nad) jpenberfons Seugniß bie anfge*

flärtejten (Einwo&ner M fianbe* ju pnben fei)tu

/ SU gefd)id)tUd)eu unb pt)iloiogtfd)en Sifciplmeu finb bie*

jenigen, b?ncn bie ^länbcr fid) in ben legten Sccennieti

vorjüglid) wibmeten; bie einjt blüfjefrbe Sidnfunft ^at aber,

tvenn aud) nid)t if>ve SSeretjrer, bod) ü)rcn ©lan$ verloren,

Sie lateluifdje @prad)e wirb fleißig von benen getrieben,

bie pd) ben SBiffenfd)aften opfern, unb man trifft viele,

ive(d)e fic fowolyl gut reben als fdjretbcn, unb in ben alten

Slajfifern md;t unbewanbert ffnb. Sie meljr ©ebilbeten,

unb btejeuigen, tve(d>e mit ben bdnifd)cn .^aufleuten in

SSerüljruug jW)m, fSutten alle aud) bic bänifdje ©pradje,

tveld)e boeb nid)t fo ungemein verfdjiebcn von ber t^Wnbtfc^eti

ift, inbem biefe Ic^tere ©prac^e eigentlich bie unverdnberte

©runbfprad)e ber 6eiben @canbinavifd)en ^anptbialecte, Sä?

nifd) unb @d)webifch/ iff. 2ftif biefe, 3(rt flnbet tyzi bic

SJlerfwurbigfeit ©tatt, baß Sölanb ba5 einige europäifd)e

Sanb \% weld)eö feine er(tc ober VUfprad)e bi^ auf ben fycui

tigenSag unveranbert erhalten f)at. ©ie wirb nud) überall

jiemlid) gleichmäßig gerebet, unb nur im öjllanbe bemerft

man einen 2fccent, weld)ev bem Sftorwcgifdjen etwaö fi^nlic^

ifl; (namlid) ein fmgenbeö S3etonen.) Obgleid) nun bie

fernen Äürtfle f)ier nid;t blühen, ()at Sßlanb boc(> ben

«v(len Mnjifev SuropaS, ben großen S5ilb^auer 5fjovwalbfett,

^ervorflebrad;t»
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3fIIef $85ahrfdjeinlid)feit naef) war bie gatyl ber Sin*

Wol)ncr in ber bluljenben 9>eriobc beö Sanbeö weit gr56?r,

alß jeljt, nadrtem Unglücf unb Slenb aller Ärtcn burd) me(>'

fcere, 3al)rl)tinberte ba$ £anb ^eimgefu^t, tmb näc&bem, wa$

vielleicht baS wid)tig(te fcpn bürfte, baö jRlima jich äugen/

f$etnlid) verfcftlecf>tcrt f)at. 2tus ben 21'ugaben, welche wir

über bic SSol&menge beö £anbe$ befifcen, fdjelnt eine fold)e

3tbnaf>me auch hervorjugehen*

3m Saftre. 1703 Qatte 3*lanb 50,444 Sinwotjner,

1707 ungefä&c 34,000 •

unt> 1750 ungefähr 50,700

1763 hatte e$ 46,20t •

1778 50,212 •
_ »

1783 47,287 •

47,207 •18Q1

1804 46,349

1808 ', 48,063

Unter ben 47,207 9Dtenftf)en, welche fid> bei ber 3<ty(ung im

Safjrc 1801 ergaben, waren 21,476 männlichen unb 25,731

weiblichen ©efd)led)t*, alfo eine große SJiehrja^l beö (enteren/

unb baö ^erh&tniß Des männlichen jum weiblichen ©efcblechte

war ungefähr wie 13 : 15. 3}ad) ben ©.eburt* / unb

©terbeliften von §eljn %al)vcn waren im S)urd)fd)nitt jähr;

lieh copulirt 250 <Paar, geboren 1350, unb geftorben 1250

SKenfdjen, fo baß alfo nach biefem 93erhältniß ein jährlid)er

Ueberfdjuß von häd-fien* 100 9)?enfd)en ©tatt ftnben würbe*

Obgleich man einzelne 3aOce l)At, wo biefer Ueberfdjuß

6 bis 700 SKenfdjen betrug fdnn eine öftere Saf^l, altf

regelmäßig, faum angenommen werben, weil einzelne fd)led)te

3af>re wieberum eine eben fo große, wo nicht nod) größere

Saht fortnehmen, ©atf 23erl)ciltMß ber S8ere$elid)ten JWJ

93ol!^al)l war, wie 1 : 188, von ben ©ebornen jur n&W
IWjen 3^1 wi* 1 s 35, unb von ben ©ejtorbcnen ju Werfet

*en,
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ben, wie 1 : 37. fflaS 93er(jd(tnifr ber erftereu $u bcu

©e&ornen war wie 5:27, unb baö bei* ©ebornen «\u ben

©efrorbenen wie 27:25. Sie gefangne 3af)l ber unelje*

Iid)eu Äinber betragt im <3a()ve ungefähr 150, fo baß alfo

jebeS 9te Äinb uncfyelid) ba unter ben ©ebornen im

£uivd)fd)iutt 45 'Sobrgebornc jÄfyrlid) vorkommen, wirb jebe$

30|tc $inb tobt ^ur SBelt gebrad)t. Vtntcr ben ©ebornetr

flnbet man im 2>uvct>fc&nitt j%lid) ungefähr 15 *Paar

gnullinge,

Ser gonferensratf) ©teptjenfen l)at fpäter eine lieber*

ftJjt ber SQolfömenge mitgeteilt, weldje er um 3?eujal)r

1821 )u 48,551 i9?enfd)en anfd)ldgt, unb wobei *er juglcid)

bewerft, bog fie in 20 Sauren mit 1344 Snbfoibucn ver;

<jr6ßcvt worben fei;. Sa aber nun im Saufe bc$ 3afyre$

1821 nur 1464 geboren würben, bagegen aber 1629 flavben,

fo i|t bic angegebene gafyl wieber um 165 fleiner geworben,

unb 3teujal)r 1822 fonnte mau alfo bie 5Jolfömenge ange*

ben &u 48,386 gRenfc&en.

3m SaOre 1821 waren wrel)lid)t 320 <}>aar, 60 lobU

geborne, alfo jebeö 24ftc bis 25|te Äfnb, unb 199 Unclje*

lidjc, alfo jebeö 7te biö 8te Ainb, weldjeS bod) ein beficreS

93evljaltni|j ift, als im Sa&ve juvor, wo jebe* 6te biß 7te

uneljelid) war*
1

Sie neuften Sftadjridjten von bem cbengennnnten gele^n

ten 3$länber jeigeu, baß im Saufe be* 3al)rö 1822 im

2anbe 1724 geboren unb bagegen nur 841 geftorben ftnb,

woburd) alfo ein Uet>erfd)uß von 803 Snbtvibuen, unb um
3*eujal)r 1823 eine 23off^a&l von 49,269 eut(tel)t (3n
einigen, etwa* früher mitgeteilten Tabellen fd)ldgt er fie nur

ju 45,959 an, fagt aber felbft, bajj biefe lefctere 3af)l um
äiweridiTig fep.) *) Unter ben ©ebornen waren wieber 261

wnetyeltyc Äiubcr,

(Eine

*) »bifd;e Settun* t Äloflerpofl Vq. I o. K
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(Sine auffcrorbentlk&e Sühnst .finber (Itrßt fcor bem

lOccn 3af)ve, unb bei berühmte tjfrjt CaUifen glaubt, bag

bic SQerfcfjrtbeit, welche ftd) tu bcn fpäteren 3ft(>wi bei

ben 3 5^nberu eiugcfd)lid)en, baß nämlid) viele ^Kutter iljre

.ftinber nW)f fclbft frtflcn, fonbern bei ben Jpeoammen autf;

fefcen, um fie mit <Ku(>mi(d> groß fangen gu laflen; viel baju

beitragt. *) ©oufi crreiAen bieSslduber ein jiemlid) f)olje$

2tlter, baö wei6lid)c ©efdjledjt jeboct> viel läufiger als ba$

männlidje, unb bte$ im flcts juneftmenben SJevtyÄltuiß mit

bem
,

jteigcnbeu 2(Iter; benn bic SDfamter werben (jäuflg,

wenn jte 50 3nl>r jurucfgelegt fjaben, von ©d)Wtnbfud)t,

®rufiftanf()eit unb anbercn ()ectifd)cn liebeln befallen, weit

fie in iljrer Sugenb fo viele 93efd)werbcn ertragen mußten.

Söet wettern bie meinen werben von 85rufifranf$eit Wegge*

rafft, unb ungefähr jebeä 25|tc Snbtvibuum muß ,an bicfer

Aranffyeit unterliegen. 2tuj5er ben gewol)nlid)en Sinberfranf;

Reiten, an weldjen viele hinter flerbeu **)> i(l bie fogenannte

©inflofe, tetanus ober trihmus neonatorum, eine ber

fd)t*ccflid)|Ien , weld)e' am ^dufigften auf ben SBeflmannSerhe

l)errfd)t, bafel&ft alle neugeborne .^inber wieber wegrafft,

unb an biefem Orte ganj enbemifd) p fci;n fdjeint. Xulfag,

gc&rung unb ?fpoplej:ie finb aud) tyäuftg vorfommenbe Äranfc

Reiten, unb pl8fclid>er S.ob bringt jeben 40(len ber ©tcrbem

ben ganj unerwartet in$(55rab. Ungefähr SO, alfo jebcr

25jte von ber <$al)l ber ©eftorbencn, fommen burdj Unglück

fälle um, ndmlid) bie melden burd)$ (Srtrföfen auf bem

SReere, aubere erfrieren, ober erflavren im ©d>necge(?6ber

u,f. w. SMe rotlje 9tuf)e ober ©iarr&oe, ©corbut, ©elb*

fuc^t/ Äolif unb SBafieifud;: fmb auty jicmlid; allgemeine

«rauft

*) eallifetis tf^fif! mebicfttff SBefTriöclfe. ot>er Äiebenbmw, 2,237.

v 3«i 3af>re i$zx parken allein 96 Sutbtf au ber angin»

polyposa.
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$ranfReiten, an wetzen jebocfy weniger unterliegen, als an

ben obigen Uebeüu

2(m furdjtbarjten i(t aber bie @ter&(tdjfctt, wenn (td)

gaffenartige Satfyarral; unb Sftervenficber verbreiten, bie lcid)t

epibemifd) werben, unb alebann bie ©terblicfjfeit in (joljem

©rabe vergrößern ; bie gcwiJ)nlfd)en f)ifcigen Sieber unb

3nfIammation$> lieber t)aben bagegen feiten red;t viele weg*

gerafft. 2>ie Äräfce i(t eine jiemlid) allgemeine &ranf()eir,

welche wafyrfdjeinlid) von ber großen Unrcinli$fcit §errnl)vt,

in welcher bie (gtnmotjne? lebetu

&a baö 3""we be$ fianbes gärijUd) un6ewol)ut tjt, fo

ftnbet man bie 93olf$meuge auf einer Äfi|ten(h'etfe von um
gcfdljr 300 SReilen verbreitet, auf weld;er fte fid) größten;

t&eite in einzelnen SBo&nungen aufholt, tnbem bie ©tdbte

unb Jjanöetepfdfce im 93erf)altniß jum ganzen / fo wie an

fidj felbjt, l)&d)fk unbebeutenb finb, tmb gar nid)t Den Siameu

von ©täbten verbienen. Sit ben gva$reid)en Tälern längs

fcen Soffen erblicft man eine iöläubifcfje SBofymmg neben ber

anbetn tu weite» 3wiftf)enräumen jerflrcuet, unb f)in unb

Wieber eine ^irdje; unb wenn aud) nur fpdrlid), man füibet

bod) immer SRenfdjen bi$ an ben Suß ber l)of)en ©ebirge;

ja im Sommer I)aben bie ginwoljncr fogar Selcr (©eim*

ober 2Upen; Hutten) oben in ben ©ebirgen, wo alebann ba$

93iel) weibet 9

' SJlan finbet in Sölanb nur wenige ©ebäube von ©tein

unb einige von $015, bei weitem oie meiften SGofymmgen

ftnb aber folgenbermaßeu aufgeführt» Sine SBoljmmg, auf

icldnbifd) Söai, meldje* einen S£auerf)of Gebeutet, 6a ein

^)auö $i a\e\) (jeifjt, befielt gcwöOnlid) aud mehreren flelir

n«ven Käufern, wenn man.wilf, inbem jebe$ nur einen ein*

i'fKft Kaum enthält, unb jebeS feine befonbere SBcflimmung
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(at, alle aber wieber mit etnanbcr uerbunben finb, unb auf

tiefe litt eine einige ober ganje SBoljnung bilben. Sie

äußeren 2Bdnbe fceftefyen au$ $orf, unb (tnb gern 4§,guß

tyod), unten 4 §uß ober nod) etwas bicf'er, oben .aber nur

3' guß bief , unb (in ber 3(uflenfei*te nfc^t feiten mit ©rafc

, foben, (gebe ober ©teilten belegt, woburd) fie nod) biefer

werben» Sie Sddjer befteljen aus SSdumen unb ©ufdjwerf

aus ben fleiueti i^ungen, finb mit ©raöfobeu belegt, unb

(;abcn fleine Oeffnungcn, weldje mit ©laefdjeiben, ober aud)

mit einer fef)r bunneu ©c&aaffyaut oetfetyeu finb, burd) weldje

tmö £id)t hinein bringt. Sie SBdnbe swifdjen ben verfd)ie*

benen SMumen ober Käufern finb utd)t fo bief, als bie

äußeren, befielen aber ebenfalls au$ Sor*. Sie biefen 2lu|fen*

wdnbe geben nun frei(id) viele Sßdrme, tragen aber aud) viel

&u ber fd)led)ten 2(tmoep()dre bei, bie ftd) in einem folgen

£Raume ßeftubet, t(;eil$ wegen ber f)errfd)enben Uweinlid^eit,

unb tf)cil$ weil feine frifdje fiuft l)ineingebrad)t werben

fann. Sa ftc im ©ommer ubrigenö grün werben, eben fo

wie bie Sddjer, unb ba$ ganje SBcfou feine betrdd)tlid)c

«$6lje I)at, fo bekommt eine foldje iäldnbtfcfye 2Bot)nung ganj

bae 2(nfel)en eineö fleinen ipugelä. Scr Eingang ift ge*

iußf)tilid> an ber ©übfeite, unb bie am J)dufig(len rotf)

angeftridjen. 55on bem ©ange, in welchen man burd) biefe

$l)ür fiSmmt, gefyeti metyreve ober wenigere ©ngdnge nad)

ben \)erfd)icbeucn einjelneu SUnnien ober jjdufem ab, weld)C

Sur täglichen ©tube ober ©djlaffammcrn, Mud)z, ©peife*

Cammer, SDtild)fammer, 93ief)(tdüen u
: f. w. eingeiidjtet finb»

55er innerffe Slaum ift bisweilen ju einer ©aftfrube ober

einem gretpbenjimmer eingeridjtet, fo wie einer ber benad)6ar*

ten Sldume 511 einer 9>abjtube; unb bie äuf3ereu St'Äume

finb gew6i)nlid> 9Jorratf)öfammern för 2eben6nrittel, gifcft,

allerlei @erdtf)fd)aften u. f. w., fo wie aud) einer ber lefc*

teren ju einer ©djmiebe bieut. Sie gröperen 2£of)mmgeu

I;abeu befonbere »Pferbe* unb 3?ul)f{dtte nc&fi ©d;aafftällen,
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Reineren ober nur einen 93iel)fM/ unb felbß ber Armfte

j?dtl)ner, Der nur eine $ul) befi|t, fjnt bod) einen abgefon*

berten Slaum für tiefe»

£>id)t bei ben Käufern ftnbet man gewöl)nlid^ einen

eingelegten <pia§, weldjer %ni\n genannt wirb, fo n>ic aud)

mehrere £eufd)ober, bie mit ©raefoben bebeeft fmb. %n%

Ö(llanbe f)at man gewfifjnlid) eigne ©d)eum>u ober (leine

«fcÄufer, in welchen man ben SBintcr über ba$ Jpcu aufgebt»

3n biefem letztgenannten Sljeile 3$lanb$ pnbet man and)

nid)t feiten bie Käufer mit bfm ©trol) bcö f)äujtg bort

Wad)fenben arundo arenaria gebeeft,

Sie töl<5nbifd)en Äirdjen tfnb nic&t t>fcl befftr, als bie

2Bol)nungen, fo ntebrig, baß man ben Söoben mit ber S^awb

erreid)t/ aber etwa* breiter, al$ biefe,, unb paneclt, fo baß

man bie (Srbmdnbe nidjt ftcl)t. £>aö 2l'ltarblatt unb beu

2{(tar fmb gewöl)nlid) an ber öfifeite ; eine $aufe pnbet man

ebenfalls, unb bas <El)or ift gemeinigltd) vom ubtigeu Zfycii

ber Äird)e abgefonbert. Äuflcr ber Ransel, bie man fafl

überall finM, f)at man aud) .Sirdjenjtutjle, wenigftenä für ba*

weiblidje ®efd)led)t*
'

4

S)er 3-ftänber fleibet ftd) mcl)reutl)cil$ in eigengemad);

ten 3eugen; bod) pnbet man bei ben SBeibern unb 9)tabd)en

nidjt feiten ©eibenjeug unb anbere au$ldnbifd)e ©tojfe.

Sie fileiber ber SOJannöperfonen ftnb gew6l)nlid) wie 9Na*

trofenfleiber genäl)t, eine furje, runb abgefdjnitteue 3ac$e,

von blauer, grauer ober fdjwarjer ftarbe, unb weite 23etus

fleiber von bemfclbeu 3e"9c > wollene ©trümpfe unb ©d>ut)e

«U6 Od)fenl)aut ober ©d)aajfcllen , von weld)cn bie Jjaare

ober SBoUe abgefragt firib, jebod) ol)ne Äbfaij, unb mit Stieme»

öber ben §ufj gebunben, bie foft biö an bie SBabe reidjen*

S&tewetleu befielen btcfclbeu aud> auö rot>eu ©ecfyunbsfcUctn

&ie ftifdjer tragen entweber ^elje von ©d)aaf* ober ©ecj

fymb$* gellen, bie Ijäufig mit einer Äappe verfe§cu pt:b#

weldje
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wefd)e von hinten über ben $opf ^cvußcr gefd)(agen wirb.

2fuf bem Äopf tragen fie fon|t einen runben Jput, mit einer

gerabe auSfteljenben ©orte, unter roeldjem baß Jpaar fyervor*

l)ängt* Uebrigcnö gel;«» alle, bie nid>t ftur niederen Slafie

gehören, fo gefleibet, n>ie anbere Ceute im cbiliprjte« nörb;

liefen Suropa, unb felbft bie Ecute aus; ben nieberen Stoffen

f;abeu gcw6l;nlid) einen Siotf, ben fic an&icl)en, fobalb fic

eine längere Steife machen, ober tu Die Sirdje geljen. See

*$\x% ber grauenjimmer ifr mcljr aufammengefefct unb ver*

fdjiebcu. ©ew6f)n(id) fleibm fie fid) in SBabmel* >. 3l6cfen

unb Sacfen, unb I)aben über alles bie6 ein weite*, fd)tvar$eä

in viele galten gelegte* Äieib, weld)c$ bie Säegüterten mit

ftlberneu @d)uailen Bcfef^eit» SDie UntcrrScfe finb nad) unten

gern mit einigen Steigen ©anb befe^t/ unb nad) o6en mit

bifei großen ftl&erueu knöpfen verfemen; an biefe wirb bie

(Sdjürje mitteilt eines ©ürtelö befeftigt, weldjer mit $ol)eu

<2il6er* ober $ße(Ting> platten befefct ijt* Sie Surfen finb

g?n)6f)nlid) fdjroarj, unb f)a6en enge, bi* an bie £anb f)ina&

reid)enbe(£vmel; nad) vorne finb bieSarfen mit@ammet befefct,

worin ©d)nürl6d)er angebradjt pub, bie mau f)duftg mit föolb

ober ©über au*gctial)c piibet, unb nad) fjiutcn finb bie 3!äl)te mit

(Streifen von ©arnmet befefct. 2fm Jjalfe i|t ein fleiner, brei

ginger breiter, aw>(W)eubcr (teifer fragen, ber mit ©eiben*eug

ober mit ©olb/ unD0iiberfd)nüren befefctift. «fcdufig tragen fie

aud) einen ©ürtel ober 2tibba\\b von ©ammet mit Silber;

gefd)tneibc. 9ßcnn fic in btc.tud)e ober fottft irgenbtvo bingefycn,

fliegen fie gem6I)nlid) eine 20* .tappe ober Hantel über alletf

biefeß; biefer Hantel ifl gew6f)ulid) au* fdnvar&cm SBabmel

verfertigt, unb vorne mit &wei ©trdfen $ud) von aubercr

garbe befleibet, weld)e von oben bi6 unten ber 2<Suge nad)

auf ben 9D?antel genaht, unb nad) ben Um(tät\bcn be* 95e;

fi&cttf aud) ivof)t mei)r ober weniger mit ©ilbcrfdjmutf ver*

fcfjen finb. Um ben .topf lVicfcln fie ein große* tveifie*

^ud;, unb über bieftö Wieberum ein feineres/ fo bajj barau*
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ei» % SU* $qfer/ frummgebogener Segel ober ein nac^ vom
^crubcvflc^enbee £o'rn gebilbet wirb, um weld)e$ julc^t ein

©eiften* ober Kattun • Sud) gebunben wirb, bamit e$ fe(t

au ben Sopf fcbließt tmb baö Jjaar gcaij bebeeft. Um ben

J£>al$ tragen (te einen fammetnen j?alrtragen, ober aud)

tüictiiu fie bloß einen feibenen ober fauunenen Sud) um,

©owol)l btefer Jpalefragen als ber Äopfbufc wirb tnefyr o^er

weniger mtt filbernen &n6pfen unb fonflkem ©efcfymetbe be*

fe£t, je nacljbem btc <Perfon, welche eö nagt, meljr ober

miuber vermßgcnb ift; benu ber aanjc ©ilberpufc einer vor*

nehmen Same fatltt wof)l 400 SUljlr. wettfj fegtu fDiaunft

unb Sraucnljcmber ftnb gewitynlid) aus SBabmel ober glanef,

feltner au* Seinewanb.

* \

Sie gnnje ftamitic arbeitet jugleid) mit ben Sienftboten

beiberiet ©efc(>(cd>rö, . unb bereitet alles, wa* jur 9?af>vung

unb.fletbung erforberlid) ijt. SmSBinter ftefyt man tun 6 ober

7\Xf)v Morgens auf, unb .atiftann fangt bie gen>öl)ulid)e 93e*

fdjäftigung be* Sage* am (JÖeilaupg wollen wir l)ier be*

merfen, baß ber Ssldnber Sag unb 3?ad;t ober 24©tunben

in 9 ^erioben einteilt. Sie Seit Mit Mitternacht biä

3 illjr Morgen* fjeißt 1 1 a , von 3 bis 6 Mibmorgu m,
von 6 bis 9 Sag mal, von 9 bis 12$actef, von Mittag

bis 1| ^eigt Mibmunba, unb wu i\ bis 3$ftoon, von

3 bis 6 Miburaftur, von 6 bis 9 9tattmal, unb von

9 bit 12 Mibnat.) ©et eine fie^t nun nad) ben ©d>aa;

fen, ber anbete naef) bem übrigen 33iel)|fanbe, einige verfer*

^gen Saue auö SBolle ober ^fcrbel^aaren, einer i(l in ber

©ef)miebe, um Jpufeifen 511 fdjmieben, unb auf biefe 2(rt l)at

ein jeber fein befonDere* @cfd)äft. Sie grauenjimmer fpitts

neu meijtens auf ©pinbeln, bisweilen aud) auf bem ©pinnx

unb fewol;l biefe al« bie Mannsleute [triefen unb

9 weben,



weben, w%enb anbre tvieber bamtt befdjaftigkftub, ©djaaf*

feile in §ifd)erfleibungeti umjumobeln, ober SBolle gu fragen

'ünb ju reinigen* 5Bä(irenb ade nun auf biefe 2frt befe&dftfgt

jlnb, tieft einer au? ber Samilie beri übrigen gcwät)nlid)

etwaö vor, unb gwic in einem fafl ftngcnben $on. SDiaii.

finbet besfyalb gern in jebem ipaufe einige 92>ud)cr, bie <£v*

5<Jf)(ungeu ober ©cfcfycftte enthalten , unb ju biefem 93or(efeu

gebraucht werben, unb biefe SBudjec taufet man bei bec

benaebbarten gamflfe gegen anbre um, fo baß jeber 2lbwcd)fr

lung l)at. Siefc 2fu*med)6lttng finbet geiroljulid) in ben

Äirdjen ©ratt, wo fid) immer einige einftnben, felbfr in bec

(ivtngften 3af)t$seit* S&teweileti wirb eine 2ftt ©am obec

aud> <Sd)ad> gefpielt, worin fte aiemlid; fertig pnb; Ober-

auel) man fpielt Äart.en.

Sine (EigcntftAmli^feit beim Wfdjluß ber eben iß c$,

baß ber'Prebigec gemöf;nltd) berjenige (fr, we(d)ec im fftameu

Deö ^Bräutigams bie S>raut von beren Altern begehrt.

Eigentlichen . $anj Ijaben fte nid)t; ber ©efang ijt monoton,

unb bie .^elbengeftnge werben faß J>ergcfd;wiu

2>er vornef)mfre $ranf ber 3*tänber. i(l faure ober ge*

ronneue SRföfo weld>e mit SBajJer gemifd)t, unb (gi;re ge;

nannt wirb; unb biefe SttUd) ober ©fiec i(t einf il)rec

•Jjauptgerid^te, 3U &Kfcn f 0,1,1 mrttt auc& Me Butter rennen,

welche fte in außer.orbentlid)cr ffllenge genießen, unb am

liebflen ungefaljen, unb jw-at red)t alt ; wenn e$ an SSrntter

gebrid)t, eflei) fte 5alg. 2lud) verfertigen fte Äife, bod> nur
,

feiten unb fcr>lcd>t. Uebrigen* fyaben wir fd)on bewerft, baß

bie Jf)auptbe(tanbtl)ei!c i^rer 9}afytung*mittel in 2fnimalieti

befielen, nämltd) in Sifd>en# ober@d)aaf; unb ^ufcfleifd), unb

Dagegen in wenigen SJegctabilien.
1

(Ebtfn wie in ber Stifter,

wirb ©als aud> nur feiten &u ben übrigen ©peifen gebrannt*
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Sum Äornmafyleu gebrmid)en fte J?anbmül)fen , jebodj ni$t

f)duftg, inbem bte «£>anbelßfd)ijfe 3Rel)l, fo wie aud) SBein,

SMcr unb Söranntewein, nebft anbeten $rttfeltt einfuhren,

t\>cld)c jc£t ben SBebürfniffen be$ täglidjen Sebens geböten,

«üb verurfad)en, baß man tu Selanb eben fo wotyl, wie an

jebem anbereu Orte ber SBelt, mit allen Solonialprobuftcu

verfeljen werben fann. 25ic Ssldnber brauchen fel>r vielen

<Sd)iutpftabacf, «nb tragen bcnfelben bei ftd) in fleinen

hörnern, au* welchen fte ifyn auffetynauben»

Steifen inerten ftetä ju Uferte gemacht, fowoftl von

SDidnneru als SBeiberu, unb »venu, bie Steift irgenb laug

ijt, fjabeu fte immer einige <Pferbe mit, um wed)fcln jit

Htimn, falte baö erfte Steitpferb ermöbek 2>a$ eine <Pferb

wirb hinten au baö anbete befeftigt, ober angebunben, unb

auf biefe 2Crt entfielt, wenn viele ©agagc ba ifc, bisweilen

eine lange Steifje von «Pfcrbcn. IDie Bagage wirb an einem

«Pacffattel von Sorf befe|ligt, unb [)ängt an beiben Seiten

beö <pferte$ l)crab* Söevor ber Solduber eine Steife antritt,

verrichtet er gcw6f)nlid; ein fur'ge«" ©ebet. Sie vorjuglid)*

jten Steifen, weldje ber 3#länber unternimmt, finb von ben

giu(jtl)älern nad> ber Äftjle, um 511 fifdjen, ober aud) um
feine QJrobufte in ben^anbelspldfcen gegen SBaaren umjU*

taufdjen, ober aud) au6 einer ©egenb in bie anbere, um bei

ber jjeuernbte ju fjelfen. ©d)on im gebruar beginnt eine

große ^lugaf)!, ftd) in Bewegung \w fegen., um nad) ben >

füblidjeu unb wejtlicfyen Äü|lengcgcnben ju wanbern, von

wo au$ fte ftd) aufö 9Keer begeben/ fobalb bie Sßitterung

e$ erlaubt. 3m Anfang be^ Sftai begeben fte fid) wieber
'

in- il)re ^)cimat[;, la|feu aber bie gifd)e siirörf* Um bie

Söfttte beß 3unii / SRonats, tritt ber S^lauber feine zweite

Steife au, auf weld;e er alle feine SBaaren mitnimmt/ als

&a fiub, SSolle, ?alg, SMuter, gleifd) u,f. wv um ftd; aubre

9 * QJvo;
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qjrobufte baftfr ju erfjanbefn, n>e(cf)e festere er atäbann \w>

flleic^ mit ben Sifdjen, bte wttaBflcfeftt blieben, in feine fy'v,

matl) bringt. 2fuf ben weiten floett Reiben, welche fie pap
reu, fettbet man gern an ben (Sränjen berfel6en beftimmte

9tuI)epI<Sfce ; unb au biefen legt geroStjnlicf) jeber Steifenbe an

einen 6e|timmten §le<f einen ©tein, rooburd) naef) unb naef)

ein groger Steinhaufen entfielt. ©olcfye ©tcin^ügel erbtteft

man im öejmebal, auf ber ©mi&rwatns ijeibe }n>if$en

SBapnefxorb unb ber ' gliotsbals £arbe, einen unter bem

Sftamen Söeinafjetlinfl im $albebal in SÖQrsefiovb* ©yflil

tu f. w.

Slätuw

1
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91 a t u t )) f ö b u f tj>

V

§DH n c r a f r e i cjj»

^ie $k*obufte biefeö 9tcid)3 tonnen nacf) bem, warf nui*

banißfi* roiflen, bei weitem nicfjt genau angegeben werben,

unb piv wollen bcö^alb / tun möglichen SBicbevfyolunQen 311

entgegen, e* gftnglid) untevlafien, fciefetben nochmals fyer}it}är)*

len; fyiet* abei» auf bie ©eologie ttevweifen , wofclbft bic

Derftyie&cnen Mineralien fd;on einmal angefügt flnb.
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^ f l a n j e n v t i

3« S^anb, mlM fo ^ocf> gen Slor&en fiegt, bafj man

feine stoße" 9Ramud)faltia,feit bet ^tobufte &u ecwavten

l)a6en fanti, wtutfac&t bod) bie gtofje 'J3etfd)iebent)eit be$

5&oben$ vom tiefen Sßorajl bis juni tvoctenen verbrannten

S&obcn einen jiemlidjen ltntetfd)ieb bet 'Ppatt&en, welche wit

Oetjujdtylen wtfuc&eu metben, wenn wit ev|t eine allgemeine

Uc6et(id)t bet Vegetation gegeben i)c&c\u

2Tm SRecteäiiftr nnb auf bemfelßen ftnbet man Zosiera

maritima, Cochlcaria oflicinalis
,

Elymus arenarius,

Pulmonaria maritima «. a. m. @ef)t man weitet lanb*

einwarf, einlieft man Phleum pratense, verfd)iebene

Agrostis - bitten, Pinguecula vulgaris, Aira caespitosa,

meldete . Poa - bitten , Statice armeria
,

einige Rümex-

3lften, Cucubalus ß. repens, Cerastium, Potenfilla,

Flanlago JanceoJaia, llolcus odoratus, Ranunculus äcris

Ullb repens, Dryas oclopelala, Leontodon taraxaeura,

Carex acuta, Empelrum nigrum, Draba Verna, Ju Iii-

perus, meutere Salix - 2(cten ünb bergleid)cn @ewäd)fe

überall, untermndn mit ©turnen, als Epilobium, Pyrola,

Viola, Primula u, m. a*, unb in ben Jpeibgegeuben bie

Erica untermifclK mit Vaccinium in
,

Sftenge» 3n (Sunt*

pfen ftnbet man gew6^nlid> Eriophorum polystacbyon,

Menyantlies trifbliata, Parnassia palustris, Triglochin

paluMre, Comarum , Carex dioica unb meutere HxUW
fcütfelben 'Pflan&e, Rbinantus crisla galli, Cardamine

pratensis, Equisetum u» f. w, 2tttf ben Söetgen unb

flippen ftel)t man Alcliemilla vulgaris unb alpina, Rumex
digynus, Barlsia alpina, Polygonum viviparum, Silene

acaulis, Talictrum alpinum
, weitete Salix - 2ttteu , Wie

* " • '
—
" l « ~ • ' tt * ' '^J

*
\

I
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in ben Odetten wnb SljSlern, Gnaplialium alpinum «. m„
tmb in Den §effcnrif$eu bie ^Ü6fc(>c Rkodiola rosea. Sie

fünft naeften Ält»pen unb 2avafrrc<fen finb .mit mannen

SOiooöÄ tmb fi/cfjen s 2frten bunt überwogen*

Sie Sedier unb ,9R56re bieten bie fcl)6nfien ©rafungen

bar, welche nid)t feiten mit vielen red)t fd)6nen S&iumcn ge*

fcfjmficft fiub; wo viel ©d)u§ ift, finbet man aucl) Heine

9Mr£en obev 8Mrfewie|träu<ft unb SßeiDeu , ovbenrltcbe QiU

gungeu ober SBälber aber nid)t, inbem biejenigen, welche

eljebem fjier gefunben würben, tljeil* vou-ben SRcnfcfjen unb

tljeiß aud) von bot Sftatur vernichtet jmb, als 5. S&. S&Jhrg*

wolle £6ljüng, weld)e vom vulfauifd;en geuet im 3at)re

1587 verheert fetjn folf*

•

^SRit Slucffidjt auf baä <Pflatröeureid) tya&en bie 3$länbec

e&eu nid;t viele 93er<5nbenwgeu In ber Statur Ijervorgcbradjr,

unb werben benn aud) vom Klima baran verfyinbert. Sin«

jclne Heine mibebeutenbe ©arten finbet man t)in unb

wieber, welche ben v)>rebigcrn ober ben ©yplmännern ge*

l)6ren; etwas befler ftub aber biejciiigen, bie man bei ben

^aubclöpldfcen • ftnbet, ©ewS^nlid) finbet mau in biefett

©Arten nur KoI)l, weiße Stuben unb gelbe SBuijcln, etwa«

Stettig, @alat, Grefte unb Kartoffeln ; bcmnädjft aud; einige

SMumeu, al$ Cheiranthus Cheiri, Nigella damasecua,

Lupinus luteus, lleseda scropbularia, Malva, Latliyrus

u. m, a. (Einzelne grud)tbdume fyat man aud) angepflanzt,

aud) wof)l einmal eine reife grud)t baran <jef>a6t; bie

8&dume P"b aber bod) in ftrengen älSintcru größtenteils

tvieber ausgegangen, 2Cud> bat man verfud)t, ©erflc ju

bauen, unb fic ift, obfdjon ber Kern tve&cr von befonberer
.

.

<£>d)were nod) ©üte war, bod) gereift/ 3üif S&rofei; im .

S&rebefiorb tyat man 5ßevfucl)c angcflellt mit $(aä)3 unb

w^b Jjanf, unb aud; in 3$lant> Sannen unb $i$täi an;

pflaijjen
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pflanzen wollen, fcie im ©ommcc 1819 ju gebeten t>crr

fpracf)en. *)

Sie impften ber nad)fol<jenben, <Pf!anjet\ finb uad) Den

93erjeid;nifTeu von SRo^i' unb ^ocnig. aufgefüllt,

Veronica officinaüs fJmmt n*ol>i nur feiten ÜOl*.

—i—i serpyllifolia ;— beccabunga Uttb

alpina, fmb beibe ßauffc im ftorblanbe.— anagallis aquatica.

jcutellata.

« fructiculosa* am $tytt)fltu; (ift ver. saxatilis)

marilandica C Vielleicht peregrina?)

Pinguecula vulgaris, tt>ad)ft überall.

— alpina, feiten, al$ 1 25. am 25oraavfiorb*

Anthoxantum odoratum, ift jiemlid) allgemein.

Valeriana officinalis,

palustris.

— * caespitosus.

*— lacustris.

*~ acicularis.

*
:— setaceus.

— caricis, J. 25. im SRttle @t)|fel (t(l Linnei Scboenus

compressus, nad) J&orncmami Sch, rufus.)

• multicaulis.

Eriophorum polystacbyon , überall an fumpfidett ©teilen, ©enn

in ben SRoväflen Mcnyanthes trifoliata roäcW, tf*

bei' SBobcil ftd>cr , wo 'aber bietf Eriophorum

\vdd)ft/ muß man fel>r bebutfam wrtüfrt* fömtctu
"*™ vaginatum.

-— aipinum, ba'uffy im ©tranbc ©pffeL

capitatum, ttftd) JpOOfer*

Nartlus stncta.

Phienm pratense i(l siemlid) allgemein.

Phlcum

°0 9liemann$ Söalbbericljte i/ 98-

s
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Phleum nodosunt.

- - alpinum.

Alopecurns geniculatus, ifi Muffe flW 9l5bfft0r&.

Milium effusum, unfern $alt)rananä$.

Agrostis rubra,—— stolonifera,

• pumila Mit)

caniria, finD alle ufor ßCttj5l)nlic^e ©raWrfm.
alba.

alpina«

Aira coefulea.

caespitosa, ijt allgemein,

— flexuosa.— montana»— alpina.

—— aquatica.— subspicata.

•— praecox.

atropurpurea.

Melica coerulea, ttad) Sfö&tcL

Poa trivialis.

—^ pratensis (alpina.)

— coinpressa.

— caefia, tiac^> S)Q1$ftU

— annua,

*— angustifolia, v— alpina vivipara tutt)

— maritima HuUsonis, füll t> alle Vitt gemeine Slrtctt

distans,

— flexuosa»

serotina tmb
—

• glauca, alle t>tcr na$ SOtörtf.

Cynosurtis coeruleus (Seslcria coerulea.)

Festuca ovina,

rubra.

elatior. < " '

fi.f

durinscula.

vivipara, ua# SRJrtf.

i Festuca
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, Festuca fluftans (poa flnitans) fitrimt Wir fcluh m.
Bromus cristatus (aber ungewiß.)

Arundo epigeios stricta»

1 phragmites.

arenaria.

Elymus arenarius, w&ftfi fjäuftg äfft (Straube, auf Keinen fanbigen

SnfelcDen, auf bem glugfanbe tmfätn JEmfcwfe

uub Söapncfiorb am Wtywtttt. <Oie @aamem
fönier geben etwa« «jRcW,

caninus, (Tritictim caninum)

Triticum repens.

Montia fontana tfl StClIlltcT) allgemein.

Koenigia islandica ift l;duftö tili öflltttlbe.
i

Scabiosa succisa.

alpina, nacl) Jpoofer.

Galium verum, bäuffe am sföönjattt.

1 pallidum,

- trifidum.

sylvestre, 4tac!) SRorcl.

» saxatile ebenfalls

> boreale.

mollugo, tu ötoper «Wenge bei aKßbrufcUö J^ofpttal, wo
ber ^3oben von ben Blumen/ wie mit einem weißen

SCeppid>/ fibeqogen i|U

palustre.

Plantago major.

lanceolata, ganj allgemein*

maritima.

coronopus.

alpina, naety J£)00fec (m\)tfü)tinüü) maritima giauca.)

Cornus suecica.

AlchemiUa vulgaris, t(l f)dupö/

alpina jebod) nocMtfufoer.

montana, ttacl) SWorc!.

Sagina procumbens, überall.

Languisorba officinalis, auf ber fiRoäfell* £eibe*

Tillaea aquatica, am £aU0awattt.——- • Myosotis
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Myosotis scorpioides arvensis.

. — palustris.

versicolor, nacl) SDlbrcf.

Pulmonaria maritima, ift ßattj 6enAf}ttH<& (Uli ©ttatlta

Echium vulgare.

Diapensia lapponica, Itacf> 9)i&rc!.

Primula farinosa, $. 33. am törofStfaefc

stricta, Mtttityt.

Menyanthes trifoliata, läufig in ©umpfett , bie bfllbur# P<&W Hl

paffiren .Witten.

Azalea procumbens.

Campanula rotundifolia, überall in SOlule @9ffef«

patula, tt)oi)l feiten. cW Ölauiu* 437O.
Hedera helix, nad) $törcf.

Chenopodium album, ebenfalls.

Glaux maritima.

Swertia rotata, (sulcata Rottb.)

Gentianä campestris, fyauffe bei ©faßeftranb,

—- — involucrata.
*"

1

serrata acuta,

detonsft.

nivalis, jiemlicl) U^U wf &w Seifen.

amarella.

* bavarica.— quinquefolia.

verna, füll bei SKettfelaud Aefunbeti werben/ näd) Olaf*

feit 201»

tenella.

eiliata Retzii.

;
aurca, bie brei legten naü) ^oolet?.

Hydrocotyle vulgaris.

Xigusticum scoticum, l)tn unb wiebev am ©ttanbe.

Angelica archangelica (sativa Lion.), Wuffe W ttOrWfflictyett 3*>

lanb/ wo bie gBursel au$ öeöeffen wirb*

sylvestris.

Carum carvi, nocl) Stoffen tu Sienae bei #libarenbe in SKanaar*

walle.

areticum, nacl) £oefer.
1

Imperatoria
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Imper'atoria ostruthium.

Acgopödium podagraria, $. 95. ttt (SfallttCrbaB
. ©C&Öfdj*

7

Alsine media.

Parnassia palustris, tfl jieiltlicl) Ijauftg»

Statice armeria, (Armeria maritima), filWßU.

Armeria vulgaris.

Linum catharcticum,

Drosera rotundifolia.

• longifolia.

Sibbaldia procumbeiis.

Anthericum calyculatum, (Tofieldia borealis Wahlenb.)

ramosum,

Convallaria bifolia.

monophyllum.

Juncus squarosus.

f arcticus, *
'

—— effusus.— trifidus,

alpestris Hartm., nac!) Sfö&rtf.

articulatus. *
• bulbosus.

—
• buffbnius.

» biglumis.

— triglumis.

pilosus. (Luzula pilosa )

camestris, ( Ltfz. camp. )—— spicatus, (Luz. spie.) <?nie biefc Juucus-2(rtctt firtb in

3*tanb satii allgemein.

Berberis vulgaris foll nacl) Olaffen in 3$fanb gefunbett werbe«/

welc&cs bo* ivolyl 51t bwtifsln fei;n micWe.

E,umex acutus i(t allgemein.

1
• acetosa ebenfalls,

• acetosella. /

1 domesticus, itud) StöJvcF.

' v :
digynus wirb läufig an ben flippen um bat öfoftfwrb

ÖCfutlbeii; (ifl 6Wwn$ Rheum digynum Wah-
lenb.) :/

v

Triglochia



Triglochin palustre tvacf)jt fötf überall/

maritimum ijt dagegen feltner.

Trientalis europaea, Itacfy SRWtf.

Epilobium fatirolium ifl (ja'uftg -anSUtr^ffCtf.

.

-— montanum.

angustissimum, ttACfy 9lCf$iU$»

alpinum.

* palustre.

nutans, «ad; SKSrtf.

tetragontim.

angustifolium«,'

origanifolium, rtacty SOtovcf.

Vaccinium myrtiiius i(t faß fiberall itt Stetige wrl;an&en> i>i*

SSeeren n>evt>cit gegefien.

• iili'ginosumj eben fo !;auftg.

oxycoccos, (Oxycoccos palustris»)

fes vitis idaca, tiacfy 5K5rcf.

Erica vulgaris, i|t allgemein.

tetralix', nacl) SÖtörtf.

Polygonum aviculare, läufig im £>(tlanbe.—
\ viviparum, überall im nirtlicfreti 3*laufc

hydropiper.

!
s
— amphibium.

persicaria.

:— convolvulus, Hrtd) sjRJvdf.

Paris quadrifolia, in ©Faptafell* ®pff*k

Chamoemerium halamifolium, tta# JpOOfer.

« :— bistorta, ebenfalls

Andromeda hypnoides, l)«uftg im Djtfott&e.

Arbutus uva ursi, im Ueberftofi im gm'oöfe&af. \

alpina.

Pyrola rotundifolia.

secunda.

minor, nacfy JpooFer.

Saxifraga cotylcdon, «m #Cftor

Saxifiaga



SaxjFraga stellaris, geweilt*

nivalis, i(t feltner.

punctata ( cuneifolia.)

oppesitifolia.

hircuius, wac^jl itt ©trattoe unt> »Stufe @9ffW.

autumnalis.
,

rivularis, am Jpefla.

subsessiflora*

— bulbifera, am StM(U
tridactylites, an ber Otpcvm.

- decipicns Ehrh., tiacl) SWijrtf,

caespitosa.

" palmntn, nacty JpOOfer.

granulata, MÜ) Sfö&rtf.

groenlandica. -

hypnoides,

petraea, flU tw Ütptian.

tricuspidata.

cemua,"ttad) #oofer, wac&jl att mehreren ©teile«»

aizoides, MÜ) Sföürcf»

Sclerantus annuus»

Cuciibalus bchenurepens, Wacfyft überall*

maritimus, nacl) SfltörcR.

Silenc acaulis, überall üon ben Söeröen bis ans SÄeeröcßa&e.

rupestris. (Jpwnemamt if 45>o.)

Stellana cerastoides.

uliginosa, tiacl) SDtörft

crassifolia,' ebenfalls. - / ~»

biflora (Ahinella biß.)

humifusa llottb.

Arenaria peploides, I>duftO GM ©tfatl&e.

multicaulis, (roal)rfcl)eiulicl) einerlei mit eiliata.)

serpyllifolia.

eiliata, roirb bei SBeffejfab öefunbetn
1

Giesekii, nad). SDiorcf.

Sedum acre, an ben £liwtif'btf £>|Hqn(t&-

rupestre. ^

annuum*

Sedum
1

* I
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Sedtim villosum, bei SrifMlrif.

angliciim, nad> 9ftortf.

Ly chnis flos cuculi, bi'i #0lt,

— alpina.

alba, tta$ SRirS.

Cerastium viscosum Ultb

vulgatum, füib beibe gatu albernem.

alpinum rodcbft bei Ärtfuwit

glabratum. (Jpornemanu i, 519.)

latifolium, MÜ) sjRacfcmtC.

Spergula arvcnsis,

nodosa.

saginoidcs.

r-— subulata, nacty 9Dl5r<£.

Rosa hibernicäj nacD ipooFcr.

camtschatica, M<\) SDibrcF.

Sorbus aucuparia, wirb nicfyt feiten jnufcbeu SWen tmb Söeifceu

wacbfenb angetroffen» €in fcl>r alter Saum fiebt beim

Sföobrufell £ofpital im üefiorb, unb nwb bcii belüge

fiuift (ber beilige gwig) genannt Siucl) finbet man
biegen Saum bei Jjpufawif/ in bei- ©egeub von 2ßapne<

ftorb u. a. m. a. =0.

Spiraea ulmaria, im gnioöfebal.

Rubus saxatilis, bdufig im Sftorb * unb £>|Hanbe,

Fragaria vesca, tt>dcl)jt l)in unb tvicber au gültigen tyldfwn.

Potentiila anscrina, I>ditp0 auf (Ebenen.

venia, in J^iincwatnö ^pffel.

aurca (crocea.

)

Gewm rivale, wirb bei) SKepfefiorb gefnnbcn.

Comarum palustrc, ein gcroobnlicbeä ©ensdctvS in allen (gfimpfen.

D/yas octopetala, überall au ben flippen/ fon)o!;l oben im l'anbe

aU an ber Äujle.

Tormeutilia erecta, foll sufolge {Hoffen gefunbeu werben.

^apaver nuclicauje, bdufig in -©tranbe (Steffel,

radicatnm, (ift »iclleicbt einerlei mit ber eben genannten.)

Thaiictrum alpinum, überall an ben Älippen.

. Ranunculus



Ranunculus acris, gan$ gemeine VffaNit,

i hederaceus.

reptans, am £a^arfltot«

aquatilis, \\kf)t fcftetl.

—— lapponicus ( X>tcl(ctcl>t pygmaeus Wahlenb.) Wt Sßaefä,

— repens, öew&ljnlicl).

-—i glaciaiis, jtvifcben t>ct Srefyiiis £eibe tmb fUttfiaxt

nivalis»

hyperboreus, am SjtUttfiMb.

polyanthemos, MÜ) äftorcf..

Caltha palustris.

Thymus serpyiium, (aufig an trocEtten ©teilen/ $.35. am JJagarfliot

Lamium purpureum»

Galeopsis ladanum.

tetrahit. '
.

Stachys sylvatica. i

Prunella vulgaris O&CV officinaHs, fömmt ttltt fetten ttW,

Bartschia alpina, itemltcl) l)duf(fj Ott t>en Slippen.

Khinantus crista Gaiii, gan$ gero&twltd) an niedrigen ©teilen.

Euphrasia oflicinalis, tydufüg im £>fUattf)tf,— danica Uttb.— himuta, beibe nad) Jpoofer*

Pcdicularis sylvatica, am Eagarjliot.

1

palustris.

— — flammea, am SW^wattf.

Limosella aquatica, Mit fetten»

*

Subularia aquatica, am SBapflefforb.

Draba vema, faß überall in fattbigem Stoben.— alpina.

-— incana, jiemlidj bdufig. Sagegen ftttb

<• hirta Ullb
.

• muralis nicl)t fo l)duftg>

— alpicola Wahlen b.

s muricella, nacl) SKJrcf.

contorta Retz., nacl) .#Wfor* ,

Thlaspi



Thlaspi bursa pastoris, i|t siemlid) fjauffy. .

« — campestre. •
,

Cochlearia oßicinalis, JttHfcfyett Sh>P«! am Speere/ oft W flWßCj?

danica, MÜ) $lacfci!jt>.

anglica, nad) SDiortf.

Cardamine pratensis,* Ijälifuj an feuchte« ©tellcrt.— faeroeensis, nad) &fyet(mann. ^
petraea, (ttud) arabis hispida) fomrut ttt -|tt)ei Hilten

arten $iemlid) (dufte m, nimUcl) arab. hisp.

hastulata, MÜ) $ooFei>— intermedia, nad; COiortf/ unt) arab, hisp. petraea,

hirsuta Ullt)

. — bellidifolia finb nic!)t läufig.

Sisymbrium islandicum palnstre, * jlt 5Rci1<je am SOtyWafn,

Arabis alpina, all bat flippen, Ulli) jiemlid; l)dufnj.

Bunias cakile (Calule maritima Roth.) aiH StttyfeflQrt»

Brassica alpina, nad) Jpoofer. .

Sinapis arvensis, nad) ©törcf. .

'
x

Geranium sylvaticum tjt ()dufl0.

— •— montanum (fuscuin. )
- pratense.

fastigiatum Fries, ttacl) SJtövtf.

Polygala vulgaris.

Lathyrus pratensis. .

(

Vicia cracca. - „

Pisum maritimnm pubescens, auf t)Clt 3nfcltl'te$ 5ltytajÜorf>$/ (UU

J&cfla tu a. O., aber nieftt Ijduffe,

Lotus comiculatus.

Anthyllis vulneraria, im' 3Ro$feltö ©Mteit.

Trifolium repens, um ffitywatll.— pratense.

?• arvense;

Hypericum perforatum, nacl> N Olatiuö i/ 36*

Leon

10

# 1
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Leontodon taraxacum (Tarax. officinale), fafl ÜbttM i« jiemlidjef

autumnale (Apargia autumnalis Willd.)

palustre, «ad) Sföörd,

Apargia
'
taraxaci Willd., nad) Jj?00Fer,

rjieracium alpinum.

-r pilusella.

:— auricula, am COtyttMftf. I

praemorsum»

aurantiacum, «acty ffllircl.

miuorum, l)äujty im öjHanbt.

Hedypnois taraxaci, . nad) JpOoPer.

Serratula arvensis (Carduus arvensis Curt«)

Carduus lanceolatus. i

1 acanfchoides,

heterophyllus, foll ttad) £laffett pag. 679 am Deflorb

roacy-fen.

Gnaphalium alpinum (Fuscum Willd.) Ullt)

norvegicum, UiH tttC^t fette«.

- aliginosum.
'

1 dioicum,

supinum U«b
u—' sylvaticum norvegicum, alle twi «ad) 'SOIÖTCF.

Erigeron uniflorum, überall im «Horb * ti«b £>(Uanbe.

alpinum, nacl) J^OOfer.

Scnecio vulgaris«

Matricaria inödora (Pyrethruin inodorum maritimum.)

Achillca millefolium, am ©fflflflffotb Uttb jOcfwb.

Viola tricolor, <(l «idjt feite«.

—— canina.

sylvatica.

palustris. , .

ericetorum, «ad) 8K8rdf.

montana, (J[w«eman«$ SBotanil i, 25:2.) .

Orchis maculata angustifolin«

latifolia,

morio U«b

Orchis
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. r

Orchis mascula, ftttb alle nicfyt feiten»

Koenigii,
'

• cruenta, tiad) SÜttorcr'.
'

hypcrborea, wirb ti\\x feiten aeftmbek

Satyrium virtdc.

albidum.

— nigrnm.

Ophrys corallorhiza, int gniotfeboX—i— nidus avis.

' ~ camtschatea.

Epipactis ovata (ophrys ovata), nad) #00Fec*

Zostera marina, bei Deport)/ in tutgeljeuren Waffen auf bem

Sföeeresboben.

[

Sparganiiinv natans, im Sföproatn.

Cob:esia scirpina (frül>Ct scirpus über carex bellardi), tiac^ SjqvUw

• < ampullacea,—-—
- urens Ulli)

. — herbacea, alle bret gfcicöfaW itocft #o»fer.

Carex dioica, mit Un übv'wn %xtm Mufa au feuchten ©teilen.— capitata (scirpus ovatus.)

pulicularis. >

arenaria unb

fuliginosa fmb etwa* feftnet\

leporina (ovalis Good.)

vulptna,

atrofusca,

muricata.

loliacea.

elongata«

cancsceus ( curta Good,)

flava.

atrata.

pedata.

ampullacea Good.

montana (pilulifera.

)

saxatilis.

Carex

10



' Carex saxatilis rigida,

limosa.

• pallescens Uttb

capillaris, betbe fjduffa itt ©ötttpfctt.

caespitosa,

pseudocyperus, nacl) tfontg, jebocl) jroeifefbaft.

acuta, bie geme'mfte Wanje in gauj 3$lanb/ nicbt bloß an

niebrigen fumpfigen/ fonberu aucl) an trocfnen tpiaßen.— - vesicaria.
. %

-

birta. • ^

ornithopoda Willd.

microgiochin, fo wie alle folgende nacl; SDtörcf.

rupcstris.— incurva»

•—]— lagopina*

' norvegica.

xariflora.

depauperata.

Vahlii (alpina.)

* . —- puiia.

;

Betula alba i(l früljer läufiger gefuitbett / al$ j'efct. 3tit Snioöfe*

bals £ol&e (mb nod) viele ©tubben von jtemlicbet £>ufe

tmb große umgefallene »crmoberte Stamme in fe&eit.

£>e(Uicl> von SKciftabltb unterm £>ale Stelb, unb bei $eriu*

baffe/ ber gal;re übet* bie SSfuWau in ^varftorbt, finbet

man nocl) einige ftolje unb btcfe §5irfen; an ber Jpoitau

tyaben fte eine Xp5l>e von 6 bi$ 10 guß; au* am £agar*

fliot fiubet man nocf) einige gute Söirfen. £>k gnioefe*

fcalä Weisung ift übrigens größtenteils bnrety Äofoleubren*

nen *erftört.
1

nana, ift ittmltcb allgemein*

« fruticulosa, nacl) SOi&rcF.

Urtica dioica, im ©tranbe ©pffeL .

—— nrens, nacl) £Haviu$ unb ölaffeu, ( JpornemannS 'SBctaniE

i/ 958) ,5WoI)v bezweifelt jebocl) ba* 33orl;ant>enfepn ber#

felben.

Salix

I

%

I



Salix myrsinites, &dttffy Ott ben flippen , Wlt>— herbacea, fafi überall an t>cttfeH>cti.

• arbuscala. *
'

'

— purpurea.

reticulata, tfemlicl) Ijauft'ö,— myrtilloides.

gJauca |tttt>

• lapponum, ftnb $ito,leicty mit

lanata bie Gcrc&bnlicbjkn £3eibenarten,

arenaria (limosa) i(l \M)t feiten.

repens* -

• fnsca* /— caprca»— pentandra*

arbuscula, lteb(f t)Ctt fOläCtl&W MÜ) SK5rdP*

-— chrysantos. ,

. WulFeniana.

versifolia.

$i<m ftnbet fajl überall bie eine ober nnbre Sffieibenart

au$ bem SBoben Ijeruorbrec&enb.

Empetrum nigrum, faft überall.

Khodcoia rosea, au l)ol)en unb |ieilen Äüwett.

Juniperus communis, wirb att manchen Orte« in Utende atfgc^

troffen, al< i. 25. am SSKpwatu, im SRult ©pffel u. f. m.

Holcus odoratus i(l gtemlicft allgemein»— giaucus, nacl) Jpoofer.

Atriplex laciniata, am SKtfbefiorb.

«—-—- patula.

• hortensis, uaclj ÖlaffcU pag» 333,
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X'5 t e t t. e i 4'

*

!^Det i$!5nbifd)e jjunb, canis familiaris, $öt fange*

J&aar, furae mifpefycnbe Öftren« unb einen furjen« ober f)aar*

teilen gefräufelten ®d)n>aii}.

SRari pnbet jnm #rten S«d)fe: ben weißen ^ud)^

rber *Polav f 5ud)ö, canis layopus, unb ben blauen

$ud)$, canis fuliginosus, unb ben .legten in großec 'äßenge,

mib wtt fo yau&erifdjer 2(rt, baß ev f)äujtg bie ©djaafe

-anfällt.

Sie gemeine $a£e, felis catus domesticus,

©er (Eitfbäv, ursus abus mariünxus, ip nid)t f)icv

ju ipaufe, fimmt nber im SBintev nid)t feiten mit bem

iiSrblictyen Srei&eife ppn ©rinlanb unb ben übrigen, arftifdjen

Säubern« unb luirb bei bev 2fnftinft von ben <£inn>ol)nem

Ungefähr im %al)tt 1780 bradjte man einige 5>aou

dpafen« kpus iimidus, naef) ;$6laub
/% bie fid) aber wafyvs

fd;cmlid) nid>t vermehrt f)aben.

SDie Statte^ mus rattus, unb bie SBanS« mus
musculuj?, werben beibe gefunben; (bie (egteve läufig, nad>

flJioör, Jfpotreboro unb SOiatfenjie.)

2>a3 9Uuntl)ier, cervus tarandus, ip Ijiefelbp

jiierp im 3al)re 1770 eingeführt, ba brei Stenntljiere von

Norwegen nad) ©ulbbringe ©yfiel &erübergebrad;t mürbem

©eit
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©eit ber 3cit fjafrcn fte fid) fo jtarf vcvmeljvt, baß man

mcf)t feiten in bat l)od)liegenben ©ebirgegegcnbcn auf ganje

beerben von brerßig, vierzig, ja tyunbcrt ©tflcf |tißt. Seit

ber Seit würben nod> jtveimal 9tenntl)ierc von ©Htihiarfert

fyerüber geführt

Sic gemeine Siege/ capra Lircus, wirb in flatfeu

2ftiäal)l im n5vblid;cn Stftonb gehalten , im füblidjen abet;

nid)t melje, tn&ehi fic bafelbft bei bem ©rafen auf ben

Sägern ju liefen ©djabeh anrid;tetcn. 3nf Sftorbrc ©i;|Jel

fiubct man bie met(tetu

©OÖ i6ldnbffcf)e <3d)aaf, ovIs arics islanilicus,,

ift nur eine 3t6tn?t be$ gemeinen ©djaafä, «nb jetdjnet (tdj

mdjt feiten burd) bret ober viel* große Börner au$, ift UiU
geius ober von mittelmäßiger ©röße, unb fyat eine grobe

Ijarte SBolfe, bie nad) innen ju aber immer feiner wirb*

Sa ber vor$ügüd)(te Sleidjttjum ber Sauber faft überall in

©d)aafen befielt/ wirb eine große Wenge bcrfelben gehalten/

unb wenn nidjt Äranfljciten biöivciten viele weggerafft*

Uttm, mürbe bie 3^01 ni>cf) größer fei;n. S3ei jebem Sömicr*

{jofe jiubet man be$f)alb gcwöljnlid) mehrere ©d)aaf|tdlle

;

jebod) lafil'n bie (£iuwof)ner in einzelnen ©egenben, befonbcrS

im fublid)en Steile beö Sanbes, bie ©djaafe attd) im Sßlnteu

l)Supg unter freiem Gimmel bleiben. Saä Sftorb < utib öft*

lanb; fo tvie aud) ©fctpteftelbS, Stangcrmalle, Ttvn&t, Äiofe,

Sßorgefiorb, SQtyre unb Safe ©yffel tjaben vorjüglid) ftarfr

33iel)$ud)t, unb viele einzelne bellen beerben von 2 bis

500 ©c&aafetn Sie iöldubifdje 9iaee i(t fa|t nod) unver,'

mifd)t; «beim bie von bem fdjwebifdjen Söaron £a|tfcr im

Saljrfc 1756 bcabftd)tigte SBercbUmg Mwivfte nid;tß weiter,,

als eine ungeheure ©d)aaf^franff>eit vom Safyve 1761 biß

1779/ tveil er raub ige fpanifd;c @d)aafe l)inuber geführt

l)«tte. Sagegen fdjeint bie von @tepl)cnfcn auf 3nbrcf)olm

vorgenommene SÖereblung ber ©d;aafjud;t burd) feinwollige

i\

:

. t ^erinos,,
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töto'inos, meiere er 1808 von SJormegen fjerAßerfommcn

Iteg/ heftet ju gelingen. 3m 3n^ve 1784 rechnete man un^

^efd^t 42,000 ©djaafe in gan& 3«anb , im 3<t(>te 1804

ober jaulte man 218,918 ©djaafe unb Sommer, nnb baruw-

102,305 3Kutterfd)aafe; 1822 aber 340,152, worunter

154,993 $Iutter|cl)aafe.

\ SDa$ ^ornvietj, tos taurus domesticus
, tjf nur

\>on fleiner 2lrt, unb nid>t feiten ot>ne .£>6rner. 3m 3 ft^e
1804 jäf;lte man 20,325 ©tuef, wovon 15,595 ßül)e;

1822 bargen' 21/803* worunter 16,052 Äitye; auger,

2914 JMftern.

JDaä *Pferb, equus caliallus, t(t nur flein, aber

munter nnb 6e$enbe. ^Dian t;filt &u viele berfelben, unt> bie

3af)l von 8,400, roeldje im Safere 1784 nad> ben vielem,

unglucflidjen 3**!)^» nod) übrig, waren, m6d)te vielleicht l;in?

reid)enb fejn. Sie beften <Pferbe finbet man- um ben

©fagafiorb. 3m Safac 1804 5<tylte man 26,524 <Pfu*be

unb füllen, unb von biefer 3# waren 4,109 ungejafymte

fpferbe; 1822 5<tylte mau 28,443 <Pferbe, worunter 8,238

ungejetymte.

JDie Ijier herüber gebrachten ©d)Wctne, sus scrofa

domesticus, wollen nicf>t gut gebeiften, mtb man ftobet beö*

Jjalb nur feljr wenige im.Sanbe, unb biefe fajt nur bei ben

fcanffd)cn gamilien auf ben Jjpanbelsplafccn.

Sie ©ecfuf), manatus septcnirionalis, wirb Waljr*

föeiulid) aud) in bem, 3*Umb umgebeuben Ofteere angetrof*

fen. SMöwetlen finbet man ben SB a Uro fr, trichecus

rosmarus, uod) feltner aber ben Sftarwal, .monodon

jnonoceros.
'

Ser S i n ti f t fcf> / balaena physalus, fSmmt (jäuffj

an ben Säften; bie übrigen vorfommenben Tfrten biefer

©attung ftnb bal. Boops, bal. musculus unb bal. ros-

frata. ©er gr6nianbtfd)e SBallftfcT;, balaena jnysti*

eetus, wirb aber nur feiten in ben ©ewaflmi angetroffen.

©er
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fflcv &afd}c(ot, physGter macrocepbalus, unb ber

phys. microps finb beibe $iemlid) fjduftg in ben f$länbifd;eu

©ewdffem.

{Der Sßraunfifd), delphinus phocaena, t(t ftäußg;

delph. bidens wirb öftere cm bie lüften getrieben; ferner

werben gefunben delph. orca unb delph. delphis, nebft

delpli. albicans. 3fuffevbcm foll nod) eine 3(rt vovfommcn,

weld)e man ©feliuug nennt, von welcher a6er bie genauere

S3efd)veibung fefylt,
1

93on ©eeljunben ftnbee man folgenbc 3frten:

plioca vitulina, überall an ben lüften.

. leporina (nad) 93tacfen&ie.

)

barbaia, im SBinter an ber 9)orbfä|ie«

groenlandica, 6lojj an ben n5iblid)en Muffen»

*e—• crisiata (leonina bei SRotyr) i(l nur feiten.

foetida (nad) Sftofjr) foll einzeln an ber fubltd)cn

Ääfte angetroffen werben. S)er flehte ©ectyunb,

weld>cr von oen 3ö^»bern ^rtnganor genannt

wirb, unb fid> früher fydufig an ber Sftorbfüfte

jeigte, mag tvoljl phoica pusilla feyn.

I

$8 5 g e l.
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25 6 9 e l

'9Jerjfid)ni|ji öeifetöen <(t gan$licfj mitf: <Pröbromu$

fcet WUnbifd>cii Ocmtbologte \>ou Si'iebvtd) gabcr, tXüpen*

t>äg.en 1822, entlehnt, unb nur einige* au* Stflnrnd) unt*

SKofjr (jinaugefügt.

Falco albicilla, wirb überall im faube angetroffen,

aesalon.

islandicus, ber früW jur 3agb abgerichtet würbe, tmb i«

(Europa fcf;r (efamit war»

lanarius.

caesiuv

ossifragus (ttad) Brünnichii ornithologlia borcalis, Hafniae

1764.)

leucocephahis,

gyrfalco Uttb

Fülviis, ( folleti alle bm uac& gemiaut »ortommen.)

Strix nyctea fSmmt bewerten öou ©rSrtlanb bterber*

Corvus corax, fe&r bduftg bei allen Sifc()erpJa
e

f$etu—— cornix tff $temlid) feiten, unb
« corone foll fiel) nur feltett bierber öcrirrett.

Phafianus gallus, -ftübner ftnb nur eiti{e(n au« Sätmemavt

berübcrgefü&ct, uub werbe« uou ben Saufteuten ge*

galten.

Tctrao Islandorum Fab., ift uad) ben toon ffaber angefteUten tln*
s

terfudjungen eine eigene 8rt, bie er iölänbifdje*
©cbuce!)ul)n nennt, unb femeiHvegeä-lagopus-, batf

gar nid;t (>ier gefunbeu wirb, fonbern tetrao albus.

Columfra
*« 1

*) 33olc$ Meiff in Woweft«« pag. 274» $otf,

>
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Colnmba oenas •lomestica, bie fabrne Saube, ift ebenfalls rote

ba$ £ubn, nur von ben Äaujleutett berüber gebrockt/

«nb wirb aucb nur von ibneu gebalten.

Loxia serinus, mbgte jroeifelbaft fenn, ob- biefcr Söogel biet ge;

fünften wirb, nacb £itteratnr Sibenbc N0.2, för 1824.

Emberiza calcarata ift feiten,

nivalis aber bduftg. '
'

Fringilla iinaria ift riicjt Mufig.

lapponica fu^rt SRobr aucl) an.

Sturmis vulgaris wirb von Sörünnicl; angegeben..

,Turdus iliacus,

pilaris tinb

meruia, welche beibe im (Sommer 1823 vom @tfftamfr

mann von SRpltfc angetroffen tvorben fült>«

Motacilla alba ift ein $iemlid) bduftger Zugvogel.

Saxicoia oenanthe, ebenfalls ein bdufig anjutreffenber gugvogel.

•Sylvia troglodytes.

Anthus pratensis, bduftg votfommenber Zugvogel.

Hirundo rustica ift fel;r feiten, uub nocl) feltner

urbica.

Haematopus ostralegus, ift, metftvurbig genug, Fein Zugvogel,

foubern ein oft vorfommenber ©tanbvogel; bod) bdlt

er ftcb im SBttiter gero&bnlicfr im fublicbett Steile be*

2anbe$, im ©ommer aber aueb im uorblicben auf*

Charadrius hiaticula Utlb

- — pluviaiis/ beibe itemlicft W«fig/ uub gugvbgel.

Calidris arenaria.

Ardea cinerea, forttnlt mir etUjeltt vor.

Numenius arquata foll eine
a

Seltenheit fepn; bagegen ifi

phaeopus jiemlicf) bdttfüg.

limosa melanura tvirb nur feiten im füMitf;eu3$lanb angetroffen,

7otanus calidris, ftiem(icf) bduftg, gttgüOgel.

\anellus cristatus, nur feiten im ©üben beö

Sircpsilas collaris, jiemlicl) !>auftö, Sugvogel

Tringa cinerea, nidjt feiten, etil gugwgel.—— maritima, fJmmt bduftg Vor.

» ^Tringa

'*

# ,
.' '

-*



Tringa alpina, ebenfalls

pugnax, ift gewiß nur dußerft fcUcti.

< « van eil us,—— fc-rruginea Utlb

ocrophus finb i>ret/ tiad) m\ 35rü«ntc& angeführte Slrtett,

von tauen bie jweite roofyl cinerea ift.

Scolopax gallinago i(t titelt fette«.

Rallus aquaticus (urijfonms Linn.) ift nltyi gattj feite«. 9?ou

tiefem «Bogel erjagen bie, Stäubet allerbanb ©e*

Phalaropus cinereus, jiemlicb bÄufig, JUgOogel.

• platyrhincus, fei)? feiten.
*

Uria grylle, bdufi'g.

Brünnichii Oft alca pica Fabricü in Fauna groenlandica.)'

troile*— leucophtalmos wirb eine Woge Slbart fetjn.

alle, lautet itcmlid) bdufig wfommeube Sßogel.

gerner fmbeu ftd; noeb bei Sräitmcfy in feiner Ornithologia borealis

bie brei Sitten riria lomvia,

svarbag UUb

ringvia.

Alca torda ifl ein iiemttcl) bdufiger Sögel -

impennis fömrat nur feiten vor. ((Et beißt freilicb ouf

idldnbifcty ©etr fug \, i(l aber bocl) niebt ber Sögel,

welcber auf ben ©etrfugleöftaer, fübwefttttb uon 3€lanb,

brütet / foberu ber uria troiie wirb bafelbft in großer

Sföenge augetroffen.)

unisulcata,

aretica utlb

deleta, werben alle brei nod) uon SBröuuicb angefüllt.

Mormon fratercula, fo bdufig, baß fte in ber $5rüte*eit J. 95. ber

ben ©eflmanuoerne alle gelfen bebeefen.

Carbo cormoranus, im aötnter nur im füblidjen Stflanb.~— graculus iff jlemlicb bdufig. (Carbo cristatus ift fettt be*

fonberer Sögel, fonbew biefer lefjte in feiner üerdnbcrten

£ßintertrad;t.)

Pele'canus

v

r



Pelecanns phalacrocorax fu()tt 55rönnic^ ttUfferbcm nod) auf.

Puffinus arcticus ( ift procell. anglorum) ntcbt bdllftg»

major (proc. puffinus) tft ttUV feiten.

Colymbus glacialis, nid)t feltert.

riifogolaris i|t jtemlicb ba'ufig/ befonberS tut fäbbweffc

lic^eu 3^(attD. gerne« führt S5rfinutc& noclj Col. arc-

ticus auf; SaOer fagt aber ganj l>c(ltmnt(:/ t>aß biefe

Slrt tud)t gcfuubcu werbe.

Podiceps cornutus, liemlicl) bauftg.—
.

auritus wirb in Selige beim ?D?pwatn angetroffen

;

fcfyeint ber von Söote iingefßbrie- Podiceps arcticus

tu feptt.
1

Fnlia atra fommt feltCtt tiacl)

Mergus merganser, bauftg an ber sftovbfeite be$ £atlbe$/ WO malt

biefen SBogcl fctyaareuweife in ben fd)malett S5ucl)tcit

trifft,
' •

serrator, nod) bauftger, »orjuglid) am 9ft»watn.

Anas nigra, ifl tvie alle £tttettarten> aufferorbeutlid) jablteicb im

«Otywatn anzutreffen.—- spectabilis, fcl>c feiten in 3$lanb, aber bauftg in (Sronlanb*— mollissima, febr bduft^ an allen Äüften unb Speere«/

*. 95. in umäbliger $ttnge auf ber Snfel Söiböe. £>iefe/

wie alle anbre (geeuogel ttifleu, auö gurd)t wr ipunben iml>

güdjfeU/ am liebften auf beu Heilten §elfeninfeln/bte befo

!;alb gewobnltcb 98arpbolme genannt werben (weil fte

bort ibre ©er legen/ welcbe* auf t*I. waryett beißt). £)ie

(Sinwobtter fdntyeu fte atöbann aud) nod) gegen Die galfen,

inbem fte eine Spenge «Stangen auf tiefe gnfelcben auf*

jtellcn, utib biefe bem ©eefabrer babureb «oeb fcuttjlkbec

* tnacben.
*

glacialis, fel)t bäuffc.

clangula, feltner im <5tuH als im 9iorbIanbe/ wo fte bauftg

am ffltywatn angetroffen wirb, (©nielin« an. borealis unb

isiandica fmb gewiß niebts anber*, al$ biefe clangula.

Faber.)

marila, bailfig tut SRpwatn.

*r leucophtalmos, nur feiten.

'— histrionica, gan$ allgemein.

i

t i .*



Anas strepera i|f ttlir feiten,

acuta aber nicfyt.

boscas fommt l)dufjg vor.

penelope.
v

,

*

crecca i(l nid)t feite«.

~i— erythrophus, füll nad)*Wo(jr, %t, (jduffger tm @ttt>en alt im:

Horben vorkommen.

« - tadorna,

. hiemalis ( tt>Ol>I glacialis, ) UUb

minuta,, fmb alle brei nebft ber vorl;ergeJ)enbcn 2frt *ei

Sörunnid; angeführt.

Anser segetum, ein nic!)t bduftger gugvogel.

aibifrons, nur im ©üblaube*

torquatusv feiten»

leucopsis..

Cygnus musicus, bduftg, nl$ im SBorgarfiorb/ bei @iafarborg im

©Fageftorb u. f. tu.

Sula alba, viel Odufiger im @nb* afö 9?orblanbe.

Sterna hirundo, fefor l)dufig J. 23- ont ?0it)n)atn; (i(l biefelbe/ Nie

sterna macroura tlttt) aretica, gab.)

Larus tridactylus, fcl;c I>äufün int ganjeu £anbe, jumal gegen

sRorben, al$ auf ©rimaen, wo fic in ungeheurer Sföenge

vorfommen.

leucopterus gab. (wal)rf#einlicl) berfelbe wie lar. argen-

tatus, in ber Jpubfonsbai.)

giaucus, läufig im @ub/ unb SIBefHanbe.

marinus, titelt fo tydufig, af$ ber vorige»

— canus unb

varius, werben annoer) betbe von S5tfuintcl> angeführt.

Lestris catarractes, gaus allgemein au ben Äü(leu.

— pomarina, feiten.

parasitier l)du{i'ö in 3*laub; (wirb fonfl in SanncmarE

Lest. Biiffbni genannt.)

Procellaria glacialis, l;duftg auf bem offnen ^eere/ tu ungeheurer

3al;l auf ben äBeftmauninfeln unb auf OJrimSep.

peiagica, f&mmt nur in ber Sfttye von 3$lanb vor.

I

gif*«-
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Raja vulgaris maxima (batis Linn.) jicmlicO bAUfig.

Fullonica, ntC^t völlig fo (>äuftg*

clavata,

Sqnlus acanthias.

spinax.— glaucus.

carcharias, in sföenge im SKeerc ruub um Stlanft»

maximus.

pristis.

Chimaera monstrosa, wirb bisweilen angetroffen.

Anarhicas lupus.

• minor wirl) oft gefangen.

Lophius piscatorius.

Accipenser sturio, foll gefunben werben.

Cyclopterus liwipus wirb oft gefangen.

Muraena anguilla, foll üorbanben fepu.

conger, foll aucl) gefunben worbett fei;n. 2luflerbcm

fi>rid)t man tn 3<*lanb uoc& oon einer britten Slrt,

bie man JprofaU nennt

Trichiurus lepturus i(l nur feiten.

Ammodytes tobianus.

Gadus acglefinus.

•—— morrlma.

• callarias, i|i uugemciu l;a*uftg.

barbatus, ,

1 virens. •

* molva.

• brosme f&mmt itcttilic^ 6dufig oor.

ßlcnnius gunellus. 2(ufferbem nocl) eine anbere 3(rt, worjS&er

bi* genaueren Angaben aber feblen.

Echcnci«
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Echencis rcmora folC fall Mlbefaitut fepif.

Cottus scorpius.

. cataphracttis f&ittmt tmr feiten uor.

Pieuronectes hyppoglossus, Wirt) ttl SfteUü* Qtf<M&ttt.

platessa.

— — flcsus.

1 linguatula»

— maximus, ffef)t freiließ niebt bei $Rq\)V f toirb aber

gewiß in beu ülaubifeben ©cwoffern angetroffen..

Gasterosteus aculeatus, in ungeheurer Sföeuge, im SOtyroattt, Wlb

fonfl im SWeere. >

Salmo salar, in allen (Efoen 3$lanb&

carpis, in ben (Eben unb an beu Äfiften be$ SRorb^ unb

OjMttnDei.

trutta, s. 23. in ber Oeftorbs

. levis, jiemltcl) allgemein/ (?b Linn, albula?)

alpinus, wrjüglicb im SDtyroatu unb in anbertt Sriffi*

wafferfeeu.

Fario, in fleineii SBdctyen.

areticus.

Esox bclone f&nuiit bisweilen im fubltcbcn Speere bor.

Clupea harengus, fommt jdbrlieb in Stenge naefy ben $8aien be$

ganbea. d|k
sprattus finbet fiel) aud), unb ber bei klaffen angefügte

Äopftlb tvirb clupea encrasicolus fet>tl»

Cyprinus pelngicus.

«ollttffen.
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Sepia officinalis.

Loligo vulgaris, wirb ba'ufa an ber sftorbföffe cjefunbett.

octopoiüa fcbeint bie wn ölaffen betriebene %xt iu fei>n/

fo wie *

media ficl> aueö tt>of)l Ijier fimben mochte.

Lernaea branchialis wirb Oft im JDorfcb IWb Äabeijfltt AnfletWlfeif.

salmonea beim CttCfy*.

Clio borealis?

Doris papillosus Müll.— arborescens.

-i— laevis.

Limax ater, im blieben Sbeile beö fianbe*,

agrestis jieittlid) I)dufl'ö.

Patella tessulata Müll. (\>ll gefunben fepn.

• fissureiia Müll, foll nur feiten angetroffen werben.

testudinnlis Müll. (vielleicht neritodinea Linn.)

Nerita littoralis f&mmt l)aUp0 VOr.

Helix haliotoidea, im fübltcbett 3$fanb.

grisea baufta, am Slbbauöe fleiner £fiöel.

stagnalis.

pe(la.

• auricularia, vorjfirtlid) tllt ffll^wattl.

Turbo littoieiis bat faft aUe ©teine fiberjoden.

clathrus.

Trochus cincrarius.

divaricatus.

striatcllu9.

Murex clathratus,

antjquus.

ck»spectus»

islandicus, im weßlieben Ttftoub.

ß«ccimim upiiius, feiten an ber öjiffljto

11 ßuecinum
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Buccinum unJatnm. S(ucl) fallen einige anbere Sfrten baaon ge*

funben wrben,

Ostrea cdulfs, fall im Jjpualfi'otö gefunben werben.

testa pectinata irregularis rugosa, fwbet 111a tl an ber

Anomia squamula.

retusa. . .

i

—

avenacca Müll»

Pcctcn
.
islandicus Müll., (wufi'g |. 95. Jet <£faga|frattb,

Mytilus edulis, an manchen- ©teilen in großer $lenge.

testa ovata oblonga, planiuscula OneUeicfyt Linn, modiolus.)

1 barbatus»

discors.

pholadis Mantissa.

Tellina lacustris Müll.

*Koc& eine anbre t>ott €0tbT>r betriebene ftyeint eine Mya ju

fet)rt, Obet t(l Welleid;t Linn. Teil, fragilis.

Cnrdinm cd nie litlt)

groenlandicum, ftnb beibe siemlicl) bdufig.
7

Venus islandica finbct man überall; mit tiefer ift Jpallbiarnatfabr

Äamb bei £>ufen)ig angefüllt.

boreaüs, bauftg am Sftorbofb (Straube (ffllo&r 119. 130.)

Ascidia rustica.

• mentnla Müll»

quadridendata.

Mya tnmcata, ganj gemein überall»

arenaria.

arctica, unb nocl) eine anbre 2frt/ ©og$fjel genannt.

Phohs crispatus, foll auf Söib&e gefunben werben»

Teredo navalis, im £reibl)ül$e.

Baianus vulgaris, WKl) JpOOfer.

Eepas balanoides Überall.

» balaenaris.

i- tulipa Müll.

- anatifera, ganj gemein,

fistulosa, nacl) ffllobr.

Sruflaceeu.
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(grujiaceert*

Chiton ruber, ijl nicljl l)dufüj.

albus, ebenfo»

punctatus, foll iufolge öfoffe« wrFomttttn.

Cancer maja, flu bcr ©UbfÜfle.

- araneus, bflttfto..

gauunarus foll nur eine Seltenheit fepn,

pulex, in SWenae.

mcdusarum.

homaroides.

von ben S^^ttbern fogenautite öegn ober Stat unb ©rön*

lattbd Defln. fittb tt>ol)l Linn. Canc. locnsta unb glacialis, ffr

Wie Canc. linearis, cylindricus «nb norvegicus fiel) ßeroijj

aucl) l)ier fjnbcn.

Squiiia vulgaris, i(i in SKenge ttorljanbcn; öenriji auc& squilU

crangon.

~~ lobata MülU ( Cancer fiiiFormis Linn.)

Bernhanlus. .

Snfeften,

11*
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Arnnea bipunctata, überall in ben ipdufern.

palustris.

• crucisera, uad) JÖtaffeu; (n)ttl)rfd)emlicf) Linn, aran.

diadema.)

palustris minima, ebenfalls tfac& iSfaffett.

scemcn, im SfHicDen 36lanb. Slocf) foll ftcf> eine große

@ptone t>afcH>fl fwt>eiiA t>ie ©uUOere Genannt wirb.

Oniscus psora.

marinus.

—r astllus.
.

,

v -

bicaudatus |>äu(i0 aut SBapuefiork '
.

Monoculus apus.

piscinus.

pulex.

Acarus siro.

cadaverum.

* longicornis.

' muscarum.

aquaticus.
t

Fhalangium opilio.

pallidum.

grossipes.

Lcpisma saccharifera tt)irf> »Ott toimMtä lW&bttQtf&\)tt / IM>

nur feiten angetroffen.

Podura aquatica, in großer SReuje auf füllfl^^etibeti ©ewaffeni.

pusilla.

ambulans.

fimetaria.

plunjbea.

Pediculus
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Pedicnlus hnmanns Uttb vestimenti, fallt litt puhis, füttbet matt

natürlicher Söeife nuclj frier s ferner mehrere Slrtett

berfel&en an uerfebiebenen Spieren / atö $. 95. pe«i.

cqui, ped. procellariae glacialis uttb ped t calcarcns.

Pulex irritans.

Cimex grylloides.

litoralis, an ber öftfette bcö Eanbc*.

Aphis Brassicne, wirb jiemlity \)iuU deftmben.

Phalnena graminis.

betularia,

oleracea. ' V.-.

lucemca, niebt feiten in ben SBofymitigeit.

vaccinii nur fcltett.

pnmata,

undulata.

fluetuata, in großer SWettae.

— präteüa ebenfalls.

- tapezella,

pcllionella Uttb
*

sarcitella, fommen alle brei triebt feiten vor.

Phryganea flava, ÜOrjflöltC^'tm ftfilttyetl Xtytik bc* 2anbe$.

• rhombica, am SDtywatn.

i bicaudata.

Tcnthredo pratensis titib noef) eine attbre 2lrt bcrfclbctt/ roelcbe

bem äußeren nacl) mit Linn. Tcnth. padi iicmlicty

• übereutflimmt.

Ichneumon sarcitorius.

• manifestator.

ovtilorum»
/ .

(

• errator, uttb ttoty srcct anbre, nicfyt «al>ml;aft gemalte

Slrten.

Apis terrestris gatu allgemein im Sßorblattb?,

Tipnla rivosa.

.

regclationis.

£ pennicornis.

munoptera.

Tipnla



I \

166

Tipwla plumosä, in ungebeurcr fü^ctt^e am ffltywatn. *ßocb eine

8tt/ Galldra FJuga genannt/ gleicht am meißen Linn.

Tipula febrilis, ijt aber ganj fetywarf»

Musca pyrastri, nur feiten»

—;— stercoraria.— fimetnria.

— scybalaria.

pendula.

vomitoria, tu unöelxurer SÄenge bei ben Sifcfyerpla'tjen.— mortuorum.

caesar.— domestica tltlb— fenestraüs, betb'e überaß in ben Käufern.

' petronella.

ribesii.

larvarum.

cremiteriorum*

gibba ifl eine von «Olaffett angeführte Qfrt mit grüngldn;

jenbem Ä&rper unb weißem ftopfe.

Culex pipiens, in unaebeurer SÜlenge bei ben Srifcbwaflerfeetv alt

SDtywatn, SbtngwaUewatn. £>er erpete ©ee bat feinen

tarnen baber.

—— reptans i(t nid)t baufig*

Hippobosca ovina ijl fel>r bduflg.

,

Cistela stoica Müll.

Scarabaeus fimitarius, fietttlicb ftauftg»

Dermestes lardarius, batte 99tobr nur am öcfi'orb gefuuben / unb

glaubt il)n beSbalb ans ©a'unemarf fcafytn gebraebt.

(Eine eigne 5(rt curculio, im £anbe 3arn$inibr ober

©elafeppr genannt/ i|* gan$ allgemein/ aber uicfyt

weiter betrieben.

Silpha sabulosa, am Sfönwatn.

. pedicularia, bei 5Köbefrorb.

Cerambyx testaceus, aucl) bei Slöbeftorb, aber nur feiten,—
\ für fJmmt nur außerft feiten vor.

. .Dytiscus marginaüs, ganj gew&bnlicl) auf fHUjte&eriben ©eroaffem

im ifUicfyen 3$lanb.

7 striatus»

Dytiscus
%
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Dytiscus semistriatus, tti<I)t feltett.

latissimus n>irt> wMd)t au* aefimbett/ utrt> t(l bicjenigc

2lrt, roelttt unter frem Sftomen SXaut ©»tu- lv

lannt tftr

Carabus vulgaris, öattf gemein, s

ferrugineus.

—>—
• velox.—— mclanocephalus.

pfceus.

Staphylinus maxillosus, W SBettflC M Olletl ©Öttjeryttufe«.

- fusipes.

1 rufipes.

politus.

V«

/

SBürmer«
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CPttte Strt Dentalium, auf Hl &ipttennur genannt»

Scrpula glomerata.

- spirorbis.

* lumbricalis.

" spirilliun,

triquetra.

v gränulata.

Sabella gränulata.

Aphrodita imbricata Uttb

squamata, außer welchen tt uod) eine txittc 2lrt/

Sfctöbru v?fcren genannt/ jufolge ölaffett/ geben foü\

Ncreis noctiluca, leuchtet «wftu&li$ im £erMe aus beut Süieere.

pelagica jiemlid) l)duftg.
'

—— diversicolor Müll. (Scolopendra marina Linn«)— viridis.

" rnaculata.

Mammaria ovara Müll.

Gordius marinus.— lacustris.

1 argülaceus.

Ascaris lumbricoides.

vermicuiaris, fo wie ttodr) einige anbre #rfen tiefet @#
f$e#«.

Lumbricus .
terrestris, niebt bauftg im n&rblicben 3$lanb.

marinus überall an t>en ßäften im @ant>e.

littoralis wirb t)0rt ölaffen als eine eigne 3lrt aufge;

fö&rt/ i(l aber wobt biefelbe, tute bie wrbergebenbe.
—r- tirratus Müll, f&mmt nur feiten öor.

Fasciola hepatica.

Hirudo complanata, nur feiten. Sluficrbem werben nocI> groet

Slrten biefe* <$efd)lecr)t$ uon Olaffen angefäbrt/ unb

auf telänb. ^abfamobir unb Söfobfuga genannt > Dott

tjfelc&eti ber legte im fafien SBafier lebt_ Soopbstett



169

3 o o p & r> t e it.

Holothuria priapus. *

pentactes.

Echinus esculentus utib

spatagus werte« leibe, jet)o$ nur feiten, öefutrten.

Asterias ophiura.—
" rubens.

aranciaca.

1
1 papposa.

Medusa aurita.

capillata.

cruciata.
'

Actinia senilis.

Feiina, feiten.

i vidnata gri§ea, tyauffe l 95. U\ SHBbcftorD*

! volva.

Hydra pallens.

1 1 squamata. .

Sertularia abietina.

—- antennina.

Millepora polymorpha.

FUistra foliacea.

trunoata Linn.
,

Eschara fascialis tint>

Ceiiepora crustuienta finden ft# »a&rföcinHcJ au*.

Corallina officinalis.

Isis hippuris.

Alcyoniutu
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Alcyonium cyilonium.

tnnnus diaboli.

lobatum W0l>I Att#?

Spongia manus.

oculata.
"•

£)ajj monas termo, cercaria seminis hom. Utlb flttbre dßttlicfyt

goopl)t)ten nucl) fyjet (jcfimben werben, öerfletyt ftd) t>on

felbfl, obgleich fie in feiner SSefctyreibunö ati^efu^rt

»erben.*

V

\

;
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Lycopcrdon bovista fyäujig im Sftorblau&e,

Mucor mucedo fitobct man uaturlidKC Sffieife \)kx f rote lUcraH

auf faulcntJcu ©acfyen.

Agaricus campanu latus.

fimetarius.

campcstris.

Boletus Intens.

bovinus.

Glavaria coralloides. .

muscoides.

Helvellä atra.

aeruginosa.

Peziza lcntifera. •

scutellata.

cupularis.

zonalis.

Byssus cryptarum.

botryoides. (Palmella botryoides, Lyngbye.) 1

SSBafferf Äbeit uub Sau^e. sie* ?8er$cicJ)mji ift $uVii EOefl

itacl) SRo!)v un& J^ooEcr, jum £l)eU aud) nad> Lyngbye

Tentamen Hydrophytologiae Danicae. Hafuiae IS 19«

ConFerva littoralis (Ectocarpus littoralis Lyngb.)

' aeruginosa.

rupestris.

aegagropila.

corallina. (Callftbamnion corallinum Lyngb.)

barbata, uaefy JßOQftt*

cancellata,

dissiliens.

Conferva
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Gonferva flavescens, nad) Jpoofer.

Jolithus (Byssus Jolithus Linn.)

melagonium.

nitida, tiad) Jpoofer ( Zygnema nitidum Lyogbye )

Tremella lichenoides.

verrucosa (Nostoc verrucosum Lyngh.)

hemisphaerica (Linckia atra Lyngb.)

—h— adnata (Palmclla adnata Lyngb.)

Nostoc commune.

— prunirorme. (Ulva pruniformis Linn.)

Ulva umbilicalis.— intestinalis.— compressa,

lactuca.
'— sobolifera.

lanzeolata (linza?)— plicata.

palmata. (Fucus palmatus Linn., flUd) Fucus ovinus ge*

tiannt, auö welcbem lederen SKeijiuS in feinem Prodrom.

Florac Scand. \m\ Slrten mad)t. £>iefe tlloe tutrt) an

manchen Orten/ $. 23. an ber SOlünbung ber öelme* 2üt,

in großer Spenge gefunben, unb »on ben 3$lnnbern ge/

fammelt unb gegeflen.)— edulis.

Rivularia cylindrica, nad) £oofer, gatfl aUgemeiu in frifcl)em

SBafler; (i(l Gastridium cylindricum Lyngb.)

— anguiosa (Linckia natans Lyngb.) ebenfalls nad) Jpoofer.

Fucus serratus, allgemein.

vesiculosus, bie gemeinde aüer Sangarten, tvelcbe juglcid)

mit Fuc nodosus alle ©teine unb flippen überlebt,

t>ie bei ber £bbe troefen werben, aber triebt gerne

tiefer gefunben wirb.

. divaricatus, ift njal)rfif>ettilid> einerlei mit vesiculosus.

- vesiculosus tnflatus.

— spiralis (acutus Lyngb.)

ceranoides.

canaliculatus,

* distichus. - .

cw . Fucus

\
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I

Fucus noJosus, in ungeheurer seiende mit t>cm vcsicuiosus (tft

Me Halidrys nodosa Lyngb.)— siliquosus.

loreus fyhl unb tuieter in ötOßev Spenge ( Himanthalia

lorea Lyngb.)

aculcatus, wirb Sftertf Dorn 50?ecr ausgeworfen,

j muscoidcs (Dcsmia aculeata Lyngb.)

Blum (Chorda filum Lyngb.)
• lanosus* ob biefe einerlei mit Hutchinsia fastigiata , i(l

jweifetyaft,—— Furcellatus, ( Furcellaria lumbricalis Lyngb.)

r Fastigiatus, (Furccll. lumbric. fastigiata Lyngb.)

• digitatus. .

esculentus.

saccharinus (Ulva latissima Linn., Laminaria saccharina

Lyngb.) wirb in 9Keua,e Dom Speere ausgeworfen.

bullatns, WUt) #00fer.

sanguiueus.

crispus.

pliimosns (Ptilota plumosa Lyngb.)

cartilagineus.

spermophorus.
t&to^itita

ciliatus.

albus,

corneus.

"Clavatus.

coronipifolius.

coronipi facie.

acutus.

pseudoceranoidcs,

Delesseria alata.

Odonthalia dentata,

Spbaeiococcus ciliatus»— cristatus.

membraniPoiius (Fucus rubcns &ei SKo^t 247.)
• stcllatus.

angustifolius.

Cnondrus rubcns.

Zonaria

A

1
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Zonaria deusta, (Fucus fungularis Linn»)

Gigartina plicata,

— conFervoides procerrima. -

. * lycopodioides.

Furcellaria rotunda.

Chordaria flagelliformis (ConFerva dichotoma bei ?Ö?ol)t' 249.)

Scytosiphon ramentaceus, nad) Jf)ooFer, t)cr fcicfe ^PfTanjC Übvi$}Ct1$

Fucus ramentaceus tiemtt.

Oscillatoria vaginata, liad) J£)P0fei\

Hutchinsia fastigiata, (ConFerva polymorpha Linn.) J)i<lleicl)t

Fucus lanosus?

Sphacclaria scpparia, IMCI) SjQüUti (ConFerva scoparia Linn.)

Zygnema quininum.

porticale.

' lohgatum.

bipunctatum, alle ttad) J^ooFei' (ConFerva bipunctata

Linn.) ^
'giftest» :

Liehen geographicus.

sanguinarius.—1— Fuscoater.

calcareus. (Lccidea Candida.)

candelarius.

— tartareus, im 5(lüd)crt 3$laut> w uitgeljeurtr €0?etttje/

u 25. am SBcrufiort).

» pallesccns.

« subFuscus.

« gelidus.

rubellus.

• Heclae.—— parellus.

saxatiiis, fafl überall in sSRetifjc.

omphalodes*

' olivaceus.

«— Fahlunensis.

« • stygius.

1 physodes.

Liehen
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Lieben parietinus.

stellaris (Parmclia stellaris.)—— Islaiidicus; Unterarten (mb:

rigidus.

tenuifolius Ullb

nigricans. SU* eine vierte Slbart wirb iioct)

Mumiagrös von Olaffen angeführt Ce-
traria islandica)

nivalis. (Cetraria nivalis bei J&OOfcr.)

pulmonarius. '

farinacciis.

1 venosus.

aphtosiis.
,

proboscideus.

— caninus*
,—— saccatus.

i

croceus. '

;<

deustns.

coecifertis. »

pyxidatus.

• gracilis.

1 fu rfu raeeu s.

fraxineus.

— prunastris. J— resupihatus. •

— miniatus.

Vellens,

pnstnlatus.

polyphyllus,

digitatus.

cornutus.

deformis.

rangiferinus , fel)t tyctuftg im @tranbe <?Dflel unb tm

§TiQM§ ©aleti, wo e$ bic £IjottI)figel faft gatti bcbccFt

bat ; au$ wirb e$ &auf»8 im Ofilanbc uefunfcen.

uncialis.

subulatus.

paschalts.

Liehen

1
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Liehen fragilis.

lanatus.

• " - pubescens.

chalybeiformis.

" hirtus.

leprosus rubens tuberculis nigris*

1— trnpeziFortnis.

nigrescens.

crinitus.

— sulphurens (Retzii liehen pallidtis) auf faro SRafltfitUttlfiail,

defraudans.

/

2e&ermofe.

Riccia crystallina,

* glauca.

Blasia pusilla, am $tyu>at»V

Anthoceros punetatusr-

Targiona hypophylla.

Marchantia polymorpba, ill S)Keno,e litt StUO^fCbaU Jjpolj^

hemisphaerica.

tenclla.

conica, nacl> SOiortf.

Jungermannia albicans.

resupinata.

complanata. däfr"
- dilatata.

rupestris.

~ epiphylla. . .

pinguis.

furcata.

eiliaris.

-—i 'bicuspidata..

— disticha.

piatyphyiia, nebjl allen folflen&eti Sunaermaimic«/

nccl) SR&rcf.

i—. tamarinifolia.
i

serpyllifolia.

Jungermannia

t i
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Jitngermannia pallescens.
4

compressa»

scalaris.

< Francis«.

bidentata.

aibcscens, ct>i>d> iwifctyaft/ es eilte neue @pe*

FloerkiL

trichophylla.——— setiformis.

; julacea.

viticulasa Linn.

pnmila.

.
crenulata.

Sphagni.

r—'
cordiFolia.——- sphaerocarpa«

rat ' V a ' Jl

asplenioides.

laxiFolia.—— concinnata.—i • emarginata,

inftata.

exc.isa.

connivens»

byssacea.—— minuta.

- saxicola.

undulata,

nemorosa.

• — quintjuedentata.

multifida.
1

Andraca alpina, 3K8rcf.

£au6mofe.

Phascum acaulou.

— pedunculatum,

Splmgmim palustrc. "

SphagmiD*.

12
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Sphagnum rubrum.

vasculosum.

Bryoides.
|

.

1

obtusifoiium, net>(l bw fobjcn&en wer mü) #oofer.

maritimum.

cylindricum. ;

globiferum.

endiosFolium.

cuspidatum Utlb

acutifolium, l>ctt>e itacl; 'SJtörcf.

Gymnostomum lapponicnm, \

! Heimii, utft

. curvirostrum, alle t>ret_ttac3& SOiörcf.

Encalypta alpina, nacl) ipoofa*.

— vulgaris, naci) atöref/ - tfeti m tte toibtn folgetibw.

. raptocarpa tm&

eiliata.

Conostomum boreale, tWÜ) JpOOfer.

Splachuum vasculosum Mit)

urceolatum ebenfalls.

tenue, nac& Sfö&rcF/ fo tt)tC b\$ foIdeil&eiT.

sphaericum.

" mniohlcs.

Breverianum,

Dicranum pusiiium, nac!) ^oofer/ vio foldenl>eti aber «He tt«#

subulatum»

moncanum.

falcatum.

adianthoides»

virens.

Starkii.

crispum.

cerviculatum.

Mörkii.

altera.

Grimmia Donniana, tlttyi fall fblöM&eN HttCr) SOiSrtf.

— ovata.

apocarpa, , Grimmia
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Grimmia maritima«

ßryum flexuosum.

striatum.

pomiforme.

extinctoriunu

— subulatum»

rurale.

apocarpum.

scoparium.

undulatum.

hetcromallum.

hypnoides.

nutans nctyl 6m folgten 5 tia$ SJtörct

— turbinatum.

punctatum.

trichocles.

pyriforme.— palustrc.

—
:
argenteiim.

• pulvinatum.

caespiticium. !

truncatulum»

Milium pellucidum.

1 1

. fontanum,— hygrometricum.

1
1 purpureum.

sctaceum.

- cirratum.

1 Hörnum.

ermlum,

~ pyriforme.

polytrichoides.

r serpyllifolium.

Meesia dealbaia, nacJ) JpOOfWr

Fontinalis antipyretica.

minor.

squamosa, ritte!) £oof<r.

Fontinalis

12*
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Fontinalis falcata efotlfoUfc

Hypnum Uxifolium.

tlenticulatuui.

triquetrum.- filicinum.

prolifertim.

- parietinum.

praelongum.

crista castrensia,

abietinum.
1

cupressiforme.

aduncum.

scorpioidcs.— squarrosum»

dendroides.

curtipendulum.

purum.—— illecebrum.

cuspidatum.—— sericeum.

velutinum.

revolvens, tiacl) £oo!er/ rtett wie

silesianum UUt>
"

filamentosum.

moiie, nebft Den felaenfcw nac& ssr&vcP*

cordifolium.

— monilifoimc»

stramineum.

molluscum.

pulchellum. '

- stellatum.

polymorphum»
1 • serpens.

tamariscinum.

loreum.
<

' curvatum.

Buxbaumia filiosa, J£>00Nr,

Polytrichum
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Polytrichum commune bcbccft überall t>CH SBo&ett/ WO fcer ®umfr

feuetyt unt) falt t(l—— urnigerum.

sexangulare, ttad) £oofef.

hereynium ebenfalls.

— glabratum Wahlenb., Wir& ttac!) #O0fet *>teHei#t fle*

futtoett,

septentrionalc, tteftfi t>etf folfleufatt «acÖ 5R5rcf,

piliFerum.

laevigatmn.

alpinum.

nanum.

Orthotrichum affine, tiacl) 9R5rcf , wie t>ie folaeubeu.

; cupulatum»———— anomalum.

Trichostomum canescens, fül)rt SföatfetUie ftU fcie f>duf[0fie SCrt tt«,

— ellipticum, rtacl) Jp00fet\ t

— aciculare, tta# SRJrcf/ fo wie t>te fcei&e« folgeren.

—r— lanuginosum Uttb

" fasci ciliare.

Didymodon capillaceum, ttacl) efalt Wie alle ÜW4«I tiefe!

©efc&lec&W*

- purpureum»

• trifarium.

glaucescens-

- heteromallum.

Tortula tortuosa, ttacl) #00fer#

,* fallax Uttfo

subulata, ttaef) Störet

Weissia lanceolata, alle tl«# Sltöttt.

— controversa.

acuta»

curvirostra.

— crispula.
.

vulcanica»

Bartramia pomiformis, fietyt aUttl tiefe« (SeftyletyM M# ffltörtf.

ithyphylla.

fontana.

Funaria

/
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Funaria hygrometia, ebettfallö M$ SOtörtf, fö YQ\C

* minor.

.
§ari'enfr&ttter,

lycopodium aipinum, tvdcölt an manche« ©tetfeit,

clavatum.

* complanarum.— annotinum >

4——- sclago,——— selaginoides.

dubium.

Osmunda lunaria,

Ophioglosum vulgatum.

Acrostichum ilvönse ( Polypodium ilvense.)

1 — septcntrionale ( Asplenium sept.

)

thelypterisi

Polypodium filix mas.

— foemina.

fragile.

r- Dryopteris (dilatatum.

)

vulgare.——— phegopteris.

1— fontanum.

lonchitis.

Equisetum arvense, ift gatlft aU$t\miiU

fluviatile.

sylvaticum.

1 1 palustre.

1 limosum.

hyemale

Chara vulgaris,

" hispida.

Isoetes lacustris, tlnd) JpOOfef,

Aspidinm fragile, ebenfalls.

Slajafeett«

9 •

*
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Kaja freit,

Hippuris vulgaris.

Ccratophyllum demersum.

Myriophylium spicatum.

^ verticillatum.

Potamogeton natans.

marinum, jictttli* tyaufiö*

lucidum ober lucens.

crispum Ulli)

:
— pcrFoliattim, Mbe i 35. im SföpwatK*

pusillum.— — rufescens, tiac!) SföJrtf.

compressum.

poctinatum.

Callitriche venia.— autumnalis.
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Z o p ö g v a p § i e.-

<£intljetfutt3 t>e$ £ant>eS.

Ijl uad) bcn vrier SBeltgegeuben in c6eu fo Diele

Viertel ober giörbungr getljeift, nSmlid) ba* ©äbfanb,

3Be(t;, iftorb< unb Ojtlanb, auf ißU ©unlenbtnga
SSBe(tfi;rbtnflrt g., Sftorblenbinga §. unb 2(u|tft;r>

fcinga warb a6cr im 3al)re 1770 tu jwci 2(emter ge^

tf;eilt, tt)o&u im 3af)re 1787 nod) baö brttte tyujufam.

3" civiler 9tü<fftd)t i(t bas ganje 8aub jc|t einem

(Stiftamtmann untergeben unb in brei^temter eingeteilt,

Umlief): baö ©fib * 2f mt, bä* 9?orb > 2lmt unb ba$

2Beft,<2(mt. ^

Ueber ba$ ganje ?anb tft and) ein Sanbwgt gefegt,

unb bie Xemtev finb triebet in ©tyffel eingeteilt, unb

tiefe wieber in £repp'ar. *) Sie ©yflel finb:

im ©üb*2tjnte bie 7 ©\)ffeU Oeflev ©faptafelte ©.,

SSefter ©faptafettö ©., StangaraaKe ©.,

SBeftman6e ©., Xvnae* ©., ©ulbbringe

unb $iofe ©. unb öorgerporbö 0.;

im9?orb;2tmte bie 6@i;fiel: Slorbre «Dlule ©, ©finbre

SjRule ipuuarcatn* ©., ©fagefiovb*

©etforto unb 3}orbre ©

;

ife?- ^^^^^ - :? fl*

) 5a einem Jjjrepp ge&Srte» naü) ben alten ieldnbifcbeu ®v
fe(jen roemgfient 20 «BatierbBfe. 3«, Literatur SeWIaM
(gfrwfer, 13» SJaitb pag. 133.
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im SBtfi/ttmte bie 6©t;flfel: SJtyre unb j^uappabafeS

©neefielböna* Sale ©arbaf

firanb* 0», 3feflovbö© unb ©traube®,

3>fe flMi* Snfd i(i in gei(Hid)cr SMcffhftt gittert

SMfdjof untergeben, unb bilbet jcfet nur ein @(ift, jCfti'i^cu

Wachte e$ jfoei ©iöt()ümer aufy) foeldjeö in neun&efyn <l> r o

fteiett eingeteilt i|t, bie eben fo benannt ftnb, wie bie

©pffcl, mit 3tu*na$me beä 9Bejtman6c ©Dflel*, ba? juv

9>ro6ftci Stauaawaüe gefjört, wogegen Sfeftorb* ©pflel

Urieberum in 9iouber unb 2Be|ler Sfcftorbä <pvobftcieit ein*

flctl)eilt i|t. Sie «Probjteien befaffett nun biefcl&en Äircfr

fpiele, wie bie ©pflel, gen>6l)nlicJ) gelten aber mehrere Äivd)/

fptefe ju einer 'Pfarre.

©ans 3$(anb jtefyt unter einem Sanbp^fifu*, imb ift

in fünf Stjirurgicatc geseilt, al$

:

1» baä ©übamt, mit 2Cuönaf)me ber unteu

2, ftetjenben Tfrnae*, Stangarwalle, SBcflmanöe unb S5?c(ter

©faptafclte ©t;ffel;

3. ba$ SSScframt; unb

4. t>a$ SRorbamt/mtt Vu6naf)me ber jum

5, (Ef)irurgieate gef)5renben beiben SKule ©./ nefff Oefler

(spfaptafelltf ©pflel toom ©tibauite.

\
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ifl ungefaßt 750 Q teilen grog, jd^ftc 17,159 <£imvoi)ner

<m Sa^re 1801, fünf 3^ fpater aBer nur 16,511 fflien*

fcf;cn»

a. ©ulb&ringe unb Äiofe ©i;ffeU

Siefc beibeu ©pjfel Ratten bei ber 3^lim9 *W 3at)re

180t, welcOe aucl) bie 3af)l bei: fofgenben ©t;flel anhiebe,

4,015 <Siuwo(jner; 1806 aber nur 3,954, woboit 2,866 im

erffeu, unb 1,088 im {weiten ©t;fle(. ©ulbbringe ©yflel

tvirb f)5ufig bloß ©uburnaeö genannt

1, SieifiawiE ober 9lei;fewig, bie £auptf!abt vonS/rtanb,

liegt an ber ©üboftfeite be$ großen SKeerbufenä $a*a*

< fxfifbt*, an ber Slorbfeite ber ((einen Sanbjunge ©cltiar*

narnae$, auf einer engen niebrigen ebene $mifd)en jwei

Mügeln, unb wirb von biefen, unb au ber Slorboßfeite

vom Sßeere, . afi ber ©übweftfeite aber von einem

(leinen ©ee begran&t. 55er Ort ip §6cf;ft uncufetynlid),

inbem bie wenigen unanfel)n(id)cn J?äufer jerftreut umljer

liegen. Sie <Somfircf)e i|t von SDtauenverf mit 3iegef*

fcad), ü&rigentf aber ein plumpe* ©ebäube. 2>ie Käufer,

60 bis 70 an ber 3af)l, finb atle, bis auf ein einjigeS

aufgemauerte*, von 4?o($ gebaut, unb jum $l)eil fefyr

Kein, bie 4ncf)tften aber böd) mit einem ((einen ©arten

verfemen, ber immer mit ()ol)en SorfwdKen eingefaßt i|t.

5Daß 3ud)t&auS, von gftauerwerf, warb im 3af)re 1759

äufgebauet. — Sie ©tobt f;atte bei ber 3<if)lung 1801

nur 311 ©uwof;ner, bagegen im Satye 1806, mit be»

27 Verbrechern im 3ud)t(;aufe, 446 2D?enfcf)em £ier

»of)n: ber ©tiftamtmanti, bet S&ifcf;of, ber ©^Jeimann,
' ber
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ber Sanbvoigt, verfd)iebene jtaufleute, ein cngtifcf)ct*

Confiil u, a. SOIan ftobet (jier bie $önig(td)e 3«/
I ä n b t f cf> e Sanbauff larungä ' ©cfellfd)aft, ge*

.ftt'ftet im Satye 1794, imb Die eine #btf)cilung ber im

3af)ve 1816 in Sopen&agen geflifteten 3^länbtfd>cn

Ii tterä reu ©efellfd)aft; bie vom tyaftov Jpenbcrfon

am lOten Sulii 1815 gejfiftete 9Mbelgefcllfd)aft,

fo nne bie am Ilten Ttpxii 1821 errichtete (Stift**

bibliotl)ef. — Set* Jg>afeu ober ber 3(nferplafc von

Steifiawif, welcher aud) ipolmenöljavn genannt wirb,

i(l red;t gut, ba mehrere fleine 3»feld)en, alö (Enget;,,

3(furct;, OerfarSct; m a, bcnfelben gegen ben föwereu;

SBelleugang fdjöfccn, uub ber 3fnferqrunb aud) gut iff.

£)te glutl; fleigt jebod) nicfyt feiten fo l)od), baß bie ©ee

6t$ in bie ©drten bringt, grufjer lagen bie <pacK)dufcr

unb jjanbcläljdufcr auf einigen Reinen Stießen, ®rau*
t) o lm e n e genannt, bie aber bei l)of;er ©ee von beu 2Bellen

u6erfd)üttct werben, tveäfjalG man felbige uad) ber, beut

fianbe ettoaä ndfjcr (iegenben Oerfarö Oe bxatytc. SBcil

a6er bie ©ee ntd)t feiten aud) f;od) auf biefe 3nfeC

l)inaufgef)t, führte man bie SOJagajine von l)ier aud)

tvieber fort/ unb verlegte ^jie auf* fe(te £anb, wo fie

jefct (teilen. JDer Jjmnbel, roeldjer l)ier getrieben wirb,

ift vcrl;d!tnißmdfjig nic^t unbebeutenb, unb e$ fommeu

außer bem 'Doftfdjiffe, weld)ed einmal jdf;tlid) ätvifdjeit

l)icr unb <£openfjagen gcljt, im fiaufe be$ 3al)re$ mtfy

rere ©djiffe tyier an. 93om 25ftcn Suuti bis jum

©d)lufle beö 3u(ii* SßonatS fommen viele 3$!<$nber aus

aus bem Sftorben unb SBeften beä Sanbeß in Steifiaivif

jufammen, unb bringen Oel, gifd)/ 95utter, $«d)&

unb ©d)n>anenfelle unb fonftfge ©adjen mit, weiche fte

gegen anbere Sßaarcu aüötaufdjen. 2Me J?auptau$fuljr<

artifel jinb bemuad) gtfdjc, getrocknete unb gefallene,

^ratt, Saig, SBoüe unb SBolIenmaaven, gelle « bgl. m.

©ie
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Sie ©tflbt befam ct(l im 3a&rc 1803 iljre cfgenc

3uvtebiftion, füll aber AbrigeM fd;on vom norivegifdjett

3ngo!f angelegt fei;n, *)

Sur ©tabt geirrt aud) nod) ba$ an i>ec äußerfleti

©pi£e von ©eltißrnenaeö (ober fd)(ed)ttveg Sttaeä) belegene

(teinerne ©ebSube, tv.ofelbjt ber £anbpl)t;ftfuö tvot;nt, unb tvo

eine 2fpotljcfe ifl.

3Seftüc{> von ber ©tabt, auf einer 2CntySlje, Hegt ba$

ßbfervatoiium 2am6l)uu$, n>e(d>e^ im 3öDve 1774 vom

• *}>rebiger()ofe ©tabarftab f)ierf>er verlegt nmrbe. <£* liegt.

24° 15' tvcftltd) von tyirif, ober 34° 29 ' 45" tve|ilid>

von Kopenhagen, unb auf 64° 8' SBreite.'

2. SBibet; ober 5Bib6e i\l früher ein 3?lo(lcr getvefen,

tveldjes im Safere 1226 gefiiftet, jufolge be$ <£rbbud)$

von 1597 in ber Sieformation faculartfut tvurbe. Sie*

Äird)fpiel liegt auf ber gleid;namigen 3uf*l/ bie ftd) an

fcer SBcftfeite ber fianbjunge ©elbinganacS beftnbet, twU

fd)en welcher unb ber 3nfel ber ©bStvtig fid) l)injiel)t,

Sie Äirdje i(l aufgemauert, jebod) nur fe(jr f(ein» SDa$

^auptgebaube i(t ebenfalls von Steht/ unb wirb vom

3u(titiariu* ©tepljenfen betvof;nt*

3. 93effa|Ubir ober S3e|]e|tab liegt auf bem n&rttt$m

• <£nbc ber ipalbinfel TUpteuaeö. £>ie Stixdjt ift auf/

gemauert, 76 eilen lang, 12 €Oen 6rett, unb jiemlicf)

l)od). ©a$ ©e&aube ber (ateinifdjeu ober gelehrten

©d)ule ift von ©tein aufgeführt, unb in biefem ift feit

< 1805 bie cüt}ige gelegte ©djule be$ ganzen fiaubeö; fo

ivie bie 93olf$fd)u(e auf Xpaufeftab, tm 3af;re 1759 vom

Slector Son $Ijerfelfen gegiftet, bie einzige ber 3(rt auf

3$lanb ift, jebod) nur fäV 12 bis 16 äinber eingerichtet

nwrbe« Sie (ateinifcfyc ©d)ule f;at mehrere iefejimmer

*) gtnbcrfoti, i. Sanb/ i, Gap,
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unb @d)(afeimmer, fowofcl für bie (Schulet als 2(uf*

Walter, unb eine fleine, au* uugefdljr 1000 S&duben

6efte()enbe SMMiotfyef, bereu fiocal eine 2>obenfammer ift.

25efl*eftab war Der Ort, wo ©norro ©turlefon jtd) jutn

$3ergiuigen auflieft. Set* SDicerbufen, welcher fta) swi;

fd;en 2(lptendö unb ©eltiarnarndö (jinsieljt, f)eißt ©fjdria

giorb wegen 6er. Dielen ©tfjeercn unb Slippen, unb im

innern Sljeile biefee; giorb* ift ber fleine ipafen @eiUu

4. ©arbar ober ©arbe äefteljt aus ber Äird)e unb einigelt

Käufern, Die an ber SBcftfejte von 2Uptend$ liegen*

J?afnafiarbar J?5fu ober jpavncftorb - i|t einer von

ben fleinen ipanbelSplä&en, unb Oeftef>t au$ jwei Sauf;

mann** unb einigen ändern jjdufcrn, bie unterhalb einer

Savaflippe liegen, ©er SRectbufen, an weitem ber Ort

liegt, ift j\temlid> groß, ber J?afen a6er nur fleiu, jebocf>

gut unb fidjer, fo baß er für ben 6e(ten jjafen in ganj

3$lanb gehalten wirb, tnbem.etr feiten äufiiert, unb

. immer frei vom Sret&eife 6lei&t. S5etvAc^cUd>e 9)lw
fifc()erei wirb von biefem Orte au« getrieben, tvo ftd)

aud> bat einjigfie ©d)iff$werft in ganj Stlanb &efin&et,

weldje* vom Kaufmann ©itvertfen angelegt ift.

5. ^rtfuwif ober Ärifewig befielt nur au$ einer ()5ljer/

nen Äird)e unb einigen ipdufern, auf ber fublidjen &ufte

von SteifiandS. Saö Oicftge ©d;wefelwerf warb in beu

3af)ren 1724 biö 1729 getrie&en, ru&ete barauf 6i$

1753, in weld)em %af)xe eine orbcntlid>e Slaffincrie an;

gelegt würbe, bie a6er bodj 1764 fdjon wieber aufarte.

6. ©rinbawif ober ©rinbewig, and) ©tab in ©vinbewig

genannt, Ift ein jtemlid) große* gifdjerborf, unb fleinec

ipanbeteplafc mit einem flehten fd)led)tcn ^afen. 55er

| SDieile oftivdrt* vom Orte 6elegene fleine, aber nid;f

&cfud;te £op$ jjafn, ift red;t gut, ©egen SBeften liege

i
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bie ©übwcflfpifce vcn Sölanb, (Eap Steif ianÄ^, ntit

i be» flippen @(lbei; unb ©eirfugla ©fiaer.

7. Äijvf iutuogv ober 5?irfewog, mit bem f(einen aber
'

: wir indßi'<)en «£afeu $$or6()afn, unb bem ettvaS nSrb*

lid;et belegenen Sftocfanbö jpafen, bei welchem früljer

bor fleine £anbe(*pla& gleiche* SRamen* lag, be|Jen j?an'

bel$f)Äufcr aber nid)t tvteber aufgeführt ftnb, feitbem ein

tyeftigcr 2Sefieiw©turm unb f)ol)e ©ee fte jertrümmeite«

8» U c 6 f a u ( t v liegt auf bec Sanbjunge j^alftnae*, bie fid)

nivblid) mit ber ©pifce ©fagen enbet. &eblan>if ober

ieblenug ift ein fleinet Jjanbcl$pla$, bei* nur au*

einigen f)6l$crnen Jjäufcrn be(tcf)t, feitbem S&oefaub aber

vcrlaflen ift; Ijaufig befugt nrirb* SQon gier wirb viel

giftfrei getrieben*

9. 3iiai bn> t f ifl ein äiemlicl) bebeutenber Sifd)erpla|, bei:

gegen 200 <£imvol)ner jäfjlt.

10» Äalfat io m, an bei' 9?oröfeife von SteifianÄS, liegt

auf Äeilenaeä, ungefähr in ber SBitte bei» Äü(te, bie

juweilen jSnri t uaes benannt wirb; SBaelSferoig ift eine

fleine ©uc&t.

41. ©ufunaeS mit bem Jgofpitale für baä ©üblanb*

Oegen ©üben i(l ber fleine 9Ö?eerbufeii Seerroog, unb

gegen Horben Äotleftorb, unb an bec Sü(te liegen

$aernci; unb Sunbei;.

12. SDioßfell mit einer flehten Grefte, liegt jugle'id) mit

©ufunaeö im SRoSfelK ©veit, »ofelbjl baß Steyfialaug.

13. 2>rautarl)olt, nid)t weit von ber l)of)eni
?anbfpi£eÄialar*

nae*, an bereu 3iorbfeite ber 2(nbreaöl)afen. 2Cuf Aialarnae*

finbet man bie HcberMeibfel von einem l)eibnifd)en Sempef

cber £of, aufgefüllt am ©djlufle beö 9teu 3af)rljuu*

Um. *)

14,

l

) J&enberfon/ aier 25anb.
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14. ©aur6aer, e6enfaltö auf bei* fianbjunge $ia(arnae$#

SBei bem $ofe <£'6lu6erg fofl bie erjte cfyvijllicfye $ivd>e

von öevfyg Stapfon gebaut fetjn, weldjer ein ©d)ü(er

&e$ SBifd;of$ ber jpebvibcn, 'Patritf, n>ar, unb bem 2fpo(tel

bei* Rieten, ©anet (£olum6u$, geweift geroefen fet;tn

15* Steinewellir liegt in ber ©egenb, bie unter bem

Slameti 3?io$ befannt ift. aWrMitf)/ am Jgnxilfiort, auf

ber fleinen 2anbfpi£e J?val Spre, bid;t am SRavie <$afn,

Jag fvuljer ein Keiner #anbel$p!n&*
i

*— ——————«

b. SSorgcrfiorbS ©pffel

^dtte im Saljre 1801 1882 eimuoljner, 1806 a&er nur

1796.
»< * * j£ _j, gTjtifr'"*» JOE-TA^ yfffe*^^^1** *"% *"*y*j5-Ü-i t'^T^^l *"1 T«L\ * • . \~ ,\ a~m

1. ©aur&5r an ber 9}orbfcite be$ ^aljporb«.

2. ©arbar am $u|3e beö SCffreflaH, liegt am SReev&ufeii

äroßraiig. SBeiter fiflljcf), ebenfalls am Sujje beö ge;

nannten $rappbcrge$, liegt Subreum, roo ber Qionferenj*

ratl) ©tepfyenfcn, einer ber »erbientefien S^l^nber unferer

Seit/ wo&nt. SRan ftnbet Ijier eine rec&t gute Heine

Sßi&liot&ef, unb feit bem 3a^re 1808 eine ©djäferei tu>u

verebelten fpanifeljen ©djaafen. Sine fleine 2Baflfcrmul)(c

belebt bie red)t (jöbfcfye ©egenb/ bereu ©oben mit stallte

armeria faft bebeeft ift

3, fieiraa, tyat eine red)t fjü&fdjc fleine $ird)e, liegt am

£et;rutt>ogr, an ber ©übfeite bes weitläufigen ©c6irg$*

jugeS öefter * ©favb^eibe* 2fuf Cciraagaarbe i(t feit

1794 bie eiujigtfe 23ud)brurfcrei im fianbe.

4, Sßelar an ber SSttünbuug &e$ SJorgarfiorbtf.

&. jjuannepre, ved)t nett gebauet*

6. Söar an ber üjlfeite be$ S&orsarfiorW.
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7* 8 unb im fiunbereyfiabal, befielt Seifen au$ Srapp 6e(te

fyen, unb SBarmalaeftarmule genannt werben*

8. Vitium ober gitiar dm' oberen <£nbe be$ » ©forrabafe,

welches von Der 2fnbafilßnu burd;|l:r6mt wirb, beren Ufer

f;in unb wieber mit 2>ir(:enge(trdud) bcwad)fen ftnb.

9* Stet; f l)o U an ber ©ubfeite Der Jpvitau im 9let;f()olt$bat,

weld)e$ eine Spenge warme Odetten fyat. 2(uf bem Jjefe

9lei;f()o(t lebte ber berühmte ©norro ©turlefon, unb

man fie^t nod) $eut ju Sage bie Ueberbleibfel beö

SBalleef, ben er runb um feine SBoljmmg anlegte. SRid)t

weit vom Orte finb bie fdjon oben ermähnten Steyfiabaltf*

Ctuellen, baä von ©norro ©turlefon angelegte Söab unb

ber fprubelube $ungal)ver.

10. ©tovetfa* Hegt an ber ©ubfeite ber Jjvitau. 3(n

ben Ufevn biefer 3(u unb ber Geitau liegt bie lleinc

SMrfen Jpöliung J?ufefe(I ©fov, in weldjer bie SBirfett

4 bis 6 Sllen l)od) werben, unb 3 biö 4 3oll im Surcfc*

mefler galten; einzelne S&dume ragten wof;l gar 10 bis

12 (Sllen über -bie £rbe. *)

Sine mevfwüvbige $6fyle pnbet man füblid) auf bet

Evnawatnöfjeibe, unb jwar in Eavaflippeu, bie i&ren Urfprung

vom ©eitlanb 36fel beutlid) verraten, ©ie f>eißt ©nrt*
tyellit (bie febwarje £öblO i(t im gan$cn 839 Klafter

lang, gewSfynlid) 25 bi* 27 ©leu breit, unb 17 bis 18 eilen

$od), ©ie gef>t nid)t (jorijontal, fouberu weflenformig, balb

auf, balb ab, J)at bret 9?eben()öf)len unb vier öeffnungen

.tiacf) ber <£rboberfldd)e* 2>ie ©eitemvdn&e (Tnb gruu gfajtrt,

unb ba$ ©etvölbe- i(l uberall mit Sropfiteiu bedangen» 55er

nid)t weit von f)ier jwifd)eu bem Sftorb* unb ©ub*£anbe

belegene Sergweg ©tori ©anbur liegt nad) <Paulfen$ S&aro;

tnetermeiTung 2212 Su& über bie SOieereäflädjf.

*) £ßfl, «Olaffen mib 95, tyoö. ifter £I;cil.

1 c. 2(rnaeS
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c. 2Crnac$ ®t;ffet

iß ba$ volfrcidjfte in Sslanb, tnbem eö bei ber S^^Cunft

3fnfang6 bee Sa&t&unbcrt« 4,625, im 3«&W 1806 jeDo^

nur 4,398 (Einwohner jaulte/ Sic ganje weite graereidje

gbette füblid) von <Sfall)olt 5ttrifd)eu bei- «Qvirau unb $l)ior$att

wirb §l6en genannt, ift aber fefyr nicbrtQ/ unb an manchen

(Stellen moraftig« Sie ©egenb öfi(i$ von ©fal&olt ()eigt

ijreppar, unb bie ©egenb an ber SOiünbung bei: ^oitau

wirb aud) n>ol)l uad> Oer ÜRrtnbung Öclrocß genannt,

2>ie Äirdjfpicie pnb:

I. SBilünga&oft, liegt sugfeid; mit ben erften 7 ober

8 &ir$en in glöen.

2,$roar6t)olt.

3* ©anlweriabdr.

4. ©tocföeyre, unmittelbar am ©tranbe,

5. ÄalbabarnStf mit bem £ofpita!e be* ©üblanbe*,

welches im 3a^re 1752 von Älaufter&olar ftterfyer ver*

legt warb» (Eijrabatf ober Oevebat i(l ein jiemlidj

großer aber nicf>t 6ebeutenber Jjanbeteplafc an ber SRätft

bung ber OelwiSau, mit einem fcfylcd)tett ijafen unb ber

offnen $$orfaf6 Slfjebe. ©er Ort gleid>r faft einem

gierten, inbem fid) über ,100 große unb ((eine Jjaufer

bafelb|t befinben«.

6. £augarbalic,

7. i?raungerbu 1

8. ölaf*wellir.

9. ©toriljnupr,

10.£reppf)olat, am regten Ufer ber großen Sajrau.

II. jprunn

12. 3tct;f iabafr^ an ber ffeinen ?ajcau*

13 13, Stirn
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13, $ u n 9 u f eU ließt mit ben ndd) jt vorljergefyenbcn Atrien

in £reppar.

14, ^aufabalv au ber 3Be(tfeite bei* <$vitau, in einer

©egenb, weld;e reidj an warmen &ue(Ien t(l
f unb wo

bic merfwurbigen ©prubclquelleu ©ei;fer unb ©troff

ftd) befinben. 3" *^>aufabal warb ber berühmte ©e/

fd;id)tfd)rei6er 2fre grobe erjogetu. 3n bev 9W(je finb

ileberbleibfel vom ©anet SWattin* * 2>ab am Ufev einer

deinen 2fu.

15, Ut 1)1 i b. 2fuf ber £t;ngbal$l)eibe finb bie merfwurbigen

Jj6()(en Caugarwatö* jpelirar.

46. Z orfa (lab ir an ber ßftfeite beä 2fpawatn.

17. 93 r 5 b r a t u n g a.

18. ©falfyolt, in einer l)ü&fd)cn ©egenb nidjt weit Dom
1 3ufammcnj!uß ber S&ruarau unb Jjvitau, auf einer <)uel;

lenreidjen (gbeue. Sie $Dotnfird;e ift von §ad;merf,

ungef% 40 (£den laug, unb über 20 Slleu J)od), mit

einer fernen ^Ourmfpifce, worin eine ©locfe. %t%t

i(t biefer Ort, bem 9?amen naefy, ber ctnjiöfle 3>ifd)of$fifc

tu ganj ber fd)ou im 3af)re 1056 gefeiftet tjt.

?(ud> bie &iefigc ©djule eyiflirte fcfyon im eilften 3a&w

Rimbert. Sie ©egenb nikblid) von f)ier, weld;e jiemlid)

frudnbar \\\, wirb Sisfopstungur genannt.

19. 501 i b b a l r nflrbli<$' vom ?fpawatu.

20. oe feil weftd'd) von ©faljolt, in ber bekannten gvafc

rcidjen ©egenb SftoäfeflS ©veiteu.

21. Äl au (tcrtyolar nid;t weit vom ?Xu^fIuß be* ©og in

bie »fpwitau.

22. ©urfeli an ber ©übopfeite be$ Sfytugmalfewatm

23. $f)iugwellir ober Sljingwalle fleine Äird;e liegt am
forellreidjen ©ee gl. ST?., au bejfen Oflfcite mau etwa*

SBirf* unb SBcibcnge&üfd; ftn&et. 3n ber SÄ6Mjt,
wie
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toie fc^on oben angeführt, eine ungeheure $fuff ober

©palte, Wmannagiau genannt/ in frei* 2ava, beren ver;

fd)iebcne Saget* unb TCIter man Darin crbUcft, ©pld)e

©palten in ber Sava werben gerool)ulid) $iau genannt»

JDie frudnbaie ©egenb ßftlid) von ()ier wirb jplaubu*

ivcllir genannt» — 3n $()ingn>alle warb vorbem ba$

2fltl)ing gehalten, namlid) von 928 bis 1800, unb t)iec

jeigt man nod) ben ©cfe^ngcl (Sagbierget, fiovbjerget);

aud) würbe in ber I)ie(igcn Söerfammlung im Satyre 1000

bie d)fi(l(iil)c Sieligion angenommen.

24. Ulvliotsivatn.

25. 9t'et;fir. Sttaljc bei 3»9olföfeH in Sngolfttjaugur folt

ber erfte SJeivoIjner von 3* lftnlV Snflolf, ber ©age nad>

begraben fei;n.

26. 2Crnarbälf>

27. J? lalle, am ftuße be$ aulefett*

28. ©tränb ober ©cltvogt, tve|tlid; von ber Oeltvitfau,

auf ber ©ubfüjte*

d. SBeftmannße @t;ffe(

befaßt allein bie aBeftmauna €i)ar, tveld)c 13 an ber 3«f;l

ftnb, unb faft nur1 au$ 2avä bc(feljen ; ^epmaei;, bie größte

ber ,3«fe 'n> W bewohnt, a(fe übrige ftnb aber nur flein m\b

unbebeutenb. 2>ieö ganje ©yflel jaulte im Sa^re 1801 nur

157 (£imvol)uei\

Sie 3nfel $ci;ma'ei; i(l von 9t. nad) ©. faum eine

SDJeile lang, unb von 0. nad) SB. feine f)albc 9DJeile breit,

unb liegt ungefähr ±\ 'Welle vom feflen Üanbe. ©er nörfc

lidje Stycil ber Snfel befielt fa(l ganj au$ £ava, bie vom

«^elgefeU, einem 910 guß l)ol)cn öerge in ber SQiitte bei-

13* SujM
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Snfet an ber Oflfeite betfelben, f)era& gefommen, ju feyn

föetaf« 3fn bei» 9lorbroe|tfeite ber Snfel liegt bei« ebenfalte

910 gjjß t)Ol)e 2>al)lfell, uhb gerabe ndrblich vom £an;

Mäplafce, welcher an ber Sttorboflfeire bei: 3nfel an btr

©übfeite einer fleinen 35ai liegt, unb nur aus ein <J)aar

Jjdufern bellest, flrecft ftd) eine l)olje gelfenlanbjunge in einer

Krümmung norböfilid) ins 9Keer. 2(u^ biefer ©ruppe ragen

.fceimaf lettur unb Oefireflettut als bie &6d)(ten

©pifcen ftewor. S)er jjafen betf ((einen ^anbeteplafces i(l

dfo, wie man fieljt, von tiefet; Seifenmauer reid)(i$ befdjufct.

SDie ^ird)e liegt füblid) vom Jjanbeläplafce, ift aufgemauert

unb wirb $irftubäv genannt SaS Seifenufer an ber

SBeftfeite ber Snfel f>ei0t övauleiti* Jammer.

©egen Slorboft von ^epmaei; liegen bie beiben größten

flippen j Snfeln QMarnarey unb Srlenbäet;, bie lernte

bie größte von allen ben deinen Snfeln- 2fn ber 3?orbive(t/

feite vier ffeinere, unb im ©übwejten ?fUei;, @i;berey
unb nod; vier aubere.

e. Stangartvalle ©yffet ,

^atte im 3af)re 1801 äugleid) mit SBeflmaunfie 4187, im

3afcre 1806 aber nur 4011 (£imvol)ner. Jjenberfon giebt

1814 bie %af)l ««f 3999 an* ©ie ©egenb jwifd;en ber

$f)ior$au unb Langau ijt eine weite graSreidje gtäc&e, weldje

gräßtentljeiß unter bem Stamm Slang aar tvel Ii r'fianbit

befaßt wirb, g(totöt)lib §eißt bie frudjt&are <£6ene jwi*

fdjen bem lefctgenannten gluß unb bem SOJarfarfliot ; gier

fiuoet man im S&erge $f)oralf$fell bie J?6[)le SKßgugill*

£eHir in einer jaSpräartigeu Söergart. $(jor$ mar fett

§eißt bie ©egenb 6jtlid) vom SDJarfatfIot. ©ie3?ird)eu fmb:

1, ©fogar, nid;t weit von tveld;em Orte ber fd)ön|lc

Söajfcrfall in Selaub fldj befinbet, ivo (>a$ SSJalfet:

15 guß
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15 Saß breit einen perpeubifufairen Satt von 40 3uf

2» Sttvinbarljole unterhalb bem Syaftatle 36fel, an ber

3. ©teinar*

4. £ollt.

5. ©toribalur am iftlidjen Ufer be$ Sttarfarfliot, unters

$alb be$ l)oI)en Spapatt»

6. $eigur*
v

7,9Kule ober ©roinbarmute stießt weit von bei* S&uerau*

3« biefem 3Urd)fpiele foll nod> im 3al)re 1756 eine

20 (£llen Ijo&e SMrfe gefunben roorben fepn, bie ein

Älter von 67 3atjreu I)atte,

8. SBreibabolftabr, ubtbüd) von ber Zfymau. S>ev

<$of iplibarenbe i|t von ©anbjtein aufgeführt, eine große

©eltenfjeit in biefem jtcinreidjen Sanbe. 3fuf biefem

Jg>ofe tvoljnte ber ©unnar, welcher eine fo wichtige Stolle

in 9tla(* <Saga fpielt. Sit ber Sttatje beö ijofefl ift

©unnar* ipoi, tvofelbft ein großer (Stein liegt, unter

welkem beflen Staffen befinblid) fet;n follen.

9.$rof* neb(t

10,SBobmulajtabr liegen beibe auf. ber, von ben jivei

ftft(i$ett tfbftöflen be$ SKarfarfliot gebildeten $nfcl, welche

eben tvie bie folgenbe ?anbet;ar benannt wirb,

11. <Sfumftabr liegt an ber, hier ußeratt niebrigen SÄ|te,

auf ber vom tveftlidjen Abfluß bc* SOiarfarjliot unb bet

Sljuerau gebildeten Snfel.

12. <3torolv6(>voll.

13. Ob&i f)at eine rccf;t f)fi6fdje $ird)e, unb liegt nal)e 6ci

ber SKünbung ber 6ftlid)en Slangau in bie $i)uerau.

£Der befannte ©aemunb ftrobe, ber ^erfafier ber (£bba,

lebte ^ier»

14*£ellbnt
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14. $e((but unb

15. ©im na r$l)olt liegen 6ctbe an ber SBefler Staugau.

16. ©toruwellir unb

17 äloff, ncb|t

18. <S f a v 5 liegen alle brei an ber SBejtfeite be$ jjefla.

19. £agf,

SO.SDtarteinStunga unb

21.?Irbai liegen an bei* Ojtfeitc ber Sljioröatt»

22ßalff)olt,

23.3taß unb

24. Jpafur liegen ade brei fubroefflid) im Stangaartveflir

Sanbit, ber lefcterc Ott an ber öftfeite bei* SljiorSau,

unfern ber SRünbung berfelben.

f. SBcjicr * ©faptafell* <S i; ffc 1

mit 1539 güm>of)nern , tveldje 3a$( im 3«t)re 1804 jeboeft

auf 1499 l)crabgcfcl;mol5en war, ift bas volfarmfre '©vfiel

im ganzen fianbe. & tvtrb o(ilid> vom 3?upötv6tu begvdnjt,

unb bie ganje (Segenb iveftltcfo von ber ©faptau Jjeifj ge*

w6f)nlid) $)?eballanb, uörblid; von ber ©faptau hingegen

gliotß&verfu 2>ie ßirdtfpiele ftnb

:

1. Aalfafell warb bei bem vulfanifdjen 2fuö6rutf)e

©faptaar 36felö im 3af)re 1784 faft gau$ iertfört, liegt

au ber SBejtfcite be$ 3?upetv6ttn

&irftu6aer liegt tvejtlid) von ber ©faptau, war vor;

bem ein ©enefciftiner Sftonnenflofter, geftiftet von 25iarn;

l;arb im %atyt 1185- 2>ie «irdje i(t rcd>t gut mit

Sreibf)ola in Btanb gefegt, unb f)M eine Stuneu 3nfcf)tift

in ber $f)üre, auf einer ©afalttafef. ©ans in ber 3?%,
ä|tltd) vonbier, t|t eine äußerft |c()öne »afaltgruppe au*

lauter (unfertigen, ^ßd;JIenö 9 Soll tiefen ©aulen bejte/

tyenb.
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(jenb. £5rg$lanb ; 4?ofpttal liegt in ber'SRittc bc$$lja(e$

©ibcn, unb i(l sugleid) mit ben 'übrigen 3 £ofpitälem

im 3al)re 1652 angelegte

3* Söulanb,

4. 2tafe, oben am ÄubafHot.

5. fiangbolt, auf ber großen Sbene jwifd)cn bem o6en*

genannten ging unb ber ©faptau.

6. 5f)t)f £ cbaer, war früber ein 2Cugujtincr SBlinfy*

flofter, geftiftet 1169, nnb belegen in einer ©egenb am

we[tlicf)en Ufer beö^nbafliot, welche 2(|ptew<Sr (©djtvÄnc*

lager) genannt wirb,

7« Stetnir, nßrblid) vom Vorgebirge 9Uiuir, weld)e$ burd)

grcei flippen fenntlicf) wirb.

8. #äfbabrecfa mit bem Vorgebirge J?iörleif6f)5fbi , wo

fcer greuub SugolfS, fRamen* Xpiärlcif, im Sabre 874

fanbete. {Der Jpof jjäfbabrecfa liegt auf einer (teilen,

6 bi$ 700 guß C;of)en flippe,

9. 2M;rf)o(ar, nidjt weit von ber S-iibfpige be$ ?anbe£,

«portlanbs «$uf, welche von bem flehten SBerge Styrfyolat:

auSgcfjt; ber ftd) mitten aus ber fanbigen Äüftc ergebt,

bie ftd) von l)ier bis 3ngolföf)6fbe erjtrecft, urib bis an

ben guj* ber ©ebirge gew6fjnlid) eine breite von bret

teilen fyat, Sic gclfcnfpifce Ml&et jwei große gewölbte

%[)ovc, unb außerhalb berfelbcn beftuben fid> im 5)}eerc

nod) einige fpt^c flippen. Von ber befonbern @e(talt

T;at fte iljrcn SJtamen erhalten. Von Styrljolar bis jur

nac()|ten 3tird)c erjtrccft ftd) bas fogenannte QKyrbalein

10/<£olt)eime auf ©oll;cime ©anb, am guße be$ Ooljet?

©ol^eimc

g. Oeftcr*
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g. Öefter <©faptafetl$ ©t;ffcl

mit 911 (Eimvofenern im Safere 1801, im Safere 1804 a6er

nur mit 853 <£imvofenern.

1» ©tafafell Hegt in ber ©egenb, bie unter beut Slamen

So on begannt i(t> an ber Oftfeite ber Söfuteau im

Sovu, an beren Ufern man SMrfengebüfd) finbet. Sie*

fogenannte Sobn ober fioonet beftefet eigentlich auö jwef

SBaieu, bie, an ber 3Be|tfeite be$ "Borgebirge* (Eyätraborn

liegen; unb burefe Starren ober ©anbbdttfc vom SKeere

gefefeieben finb« S5ie eine ber beiben SKunbungen feeißt

9>ap;o«. •

*.
^

2. QMarnenae* an ber öftfeite be$ jpornatfSrbr, in

beifen Umgebungen man aiemiid) feduftg Surfen antrifft«

JDer ipornaftoib liegt an ber SBcflfcite be$ 33orgebu-ge$

SBefiurfeorn, i|t burd) eine 95arre
x

vom SReere gefefeieben,

unb feat bie Sftuubung .Jporne'O*.

3» jpoffell liegt o6en am ebengenannten giorb«

(Einholt an ber SSJeftfei'te biefe* giorbtf« SJlicfet mit
§

von ber fttrefee finbet man meferere $r6llafelab ober

Stiefemvdlle, beren deine Jpöblen S5vargafamrar CStverg;

fammern ) feigen. 2>er jjof ^aubaberg ijt von einem

foleben SKtcfcmvaHe umgeben, ©ibtveft von feter ift bie

raufee ©ebirgsgegenb ^reggegerbismule, in weld;er feübfcfee

Sleifeen SJafalt
;
'Pfeiler,

Äalfafell liegt unter bem feofeen AalfafeOjifel, einem

Sfeeile vom Älofa auf ber fdmtaleu fanbigen Äitfle/

bie unter bem Slamen 2>rcibamer£r ©attbr befannt

ifl, unb ftefe von 9t. 0. naefe @, 2B. in einer Sange von

10 feilen erftrerft. JDie ©egenb t(l im ganjen fefer

ibe, unb niefet weit von ber Äöfle erfeebett ftdj fcfeott

bie feofeen Serge, worunter ©reibabolftabarjiall ftefe auft'

jeiefenet, gwifefeen tvelcfeem (enteren unb S&reibamerfc

« .
" Söfef

s
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36feJ baä fleitie $ubfd)e $(jal $eltt&wft liegt, ©er

SBerg ^etl, in Uv Sftd&e bcr Äird)e, i|t sefpaltem

6. £of, nidjt weit vom Vorgebirge Sngolfd&ifbe, wofcttfl

fcer ^Norweger Sngotf im 874 Anbete. £of

liest am $uße be$ fyofjen SnappcifeK* 3^el$, jwifc^ett

welchem unb ber Äüfte bie ©egenb Snappafclte Sanbur

genannt wirb, nnb jum S^cil bie burd)$ <8rb6e6cn 1362
N

gerjWrte ©egenb befaßt. 9ttcf)t weit von J&of, auf

tincm ijugel, ©obabeirg genannt, ftnbet man einen alte»

$eibnifd)en Tfltar.

7, ©anbfed nntevljalb bem ©anbfellS 3&M. £>ie twffc

tt)ärt$ belegene ©egenb ibar vor bem 2ten ©eculum

fruchtbar, amter bem SRamen fiitla ^evreb befannt, warb

aber buref) (Erbbeben gdnjüc^ jcrflirt/ unb wirb jefct nur

Oeraefi (bie SBfijle) genannt. SKorraavbal unterhalb

bem ©faptaarfcll i(t burd) malerifd)e flippen red)t f)übfd>,

fonfl aber 6be, unb nur burd; einige SBogelbeevbäumC/

J&irfen unb SBeiben belebt*

t 4

ö- Sa«



:}'J-:
:

'

:
••-

'
. 202

wirb aud;9}orb,' «nbO(t*3lmt senamit/ £at einen Stächen*

inljalt von uti(jefnf;r 750 Q teilen, unb fjatte bei ber

S^fuwg „von 1801 eine <gitm>o$nerja$l von 16,075 5Ö?etu

fd;en, 1806 aber nur 15,860. •

q. ©finbve 50? u I c ©t;ffet

1,801 mit 1837 (£imvol)nern, bie ficf) im Saljre 1806 bi$

1,900 vermehrt Ratten. Sie Äivdjen biefee; ©i;ffe(* fmb:

1» ©vergÄftein am ©eibiäftörbr, tveldjer buvdj eine vom

Sörunfell ausgefyenbe f)of)e Sanbjunge, SBorgawaestangc

genannt, vom Cobmunbctfiörbr gerieben wirb. 2)er

@eibi$ft6rbr, an welchem früher ein *£>anbel$p(a(5 bei;

,ipafnar(tabr lag, roofelbffc aud) ein red)t guter -#afen iß,

t\>itb von l)o^en Seifen umgeben,
x

% Siärbr ober QXWflorb, am oberen Snbe be$ langen

fd)malen, ebenfalls von ßoßep Seifen umgebenen SRio/

ober SRiop 'Stfrbr. 3wi f* e" tiefem unb bem eeibiöftörbr
'

«rpreefen ffd) bie jtvet bebeutenben Seifenrcirjen Salafüafl

sen 9w 0,/ roeldjc mit £)a(a Saugen am SRcevc enben,

unb ,£mu$gavlene gegen ©. O.

3. ©forriftabr in einer gvasreidjen ©egenb am Sttorb*

ftoib, ber einen red)t jtdjercu 3foferpla§ abgiebt. SBeiter

ffiblccf) liegen bie beiben fleinen giorbe Jjelli 6fi 6 rbr

unb Sßibfiörbr, beibe* offne SBaietn <33om 23or;

gebivge jjorunaeö biö au bie 93iünbung beö 9Ubeftorbä

bei Scöflanäe* fft bie Sufle (teil, unb I)at viele blinbe
,

flippen, unb nur fd)lecf>te Sanbung^pld^e in ben beiben

S55itd;tcu ©anbivig unb SBoblaivig. Ht ft'nb bie

• Seifen
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Seifen an ber ©übfeitc von ©anbwig, Welche fo außciv

orbeutlicbe Ußirftiug auf bie 9Raguctuabe( äußern»

4. Colmar auf ber Sanbjunge Jpolmenaeö, am oberen

Snbe bes Steibarftövbr ober 9l6befwrbö, ?fm n6t*Mid>ctt

.<£nbe biefeö ungefA^c 4 HSReüen tiefen Slorbä liegt eine

von Qelanb* vier ©tobten, SsHfiorbr ober <£ßfe;

, fiorb, am §uße einer f)of)cn vom fiambafell fiel) gen.

91. ö. erjiretfenben 9>ergreif)c, bic (jier bei ber ©tabt,

S^olmofiaü genannt wirb. £>er Ölt l)at jiuei 9>atfl)<5iifcr,

unb betrafen, meiner gen>5l)nUd> 5Diio ? Oevebot genannt

wirb; i\t reebt gut. 5Der t>on }iemlid) gra$retd)en @e*

genbeu umgebene SÖicerbufen SHöbefiorb wirb am oberen

Sn&e burd) bie Sanbjunge Jpolmenae* in aroei Steile

fletljcilt, wovon ber nStblicfye Seifeftorb/ ber füMicOe

Snbre < Stöbefiotb l)eißt. Sic" eben genannte 2anbjunge

fließt auö von bem wol)l 3000 guß Ooljcn, einer vier*

etften <Pt;ramibe dl)ulid)cn ^olmefett. 2lu ber ©ubfeite

bes §iorb$ ift baö riiebvige SDevcnae*, iveld>e$ weit gen

Slovben in benfel6en hineinfließt; unb il)ii |H)r beengt;

an ber SRorbfeitc teficlben, unfern ber SDlänbuiVfl; f\nb

bie Ueberblei&fel beö alten SReiöarfiarbar £öfn'; ober

Svobefiorb £anbel$i>la&c$, »ofelbjl aber bic SJtyebe fo offen

ift, baß man b$n QMflfc verließ, unb beti jc^igcu er/

wd()lte. — "Mußerljalb be$ 9lSbcfior& liegen ©älei;, eine

niebrige flippe, unb $ teilen fuMvcfrlicl) von Mefcr bie

t)of)e Snfel ©frubC/ mit Ijertlidjcn ^cai'ungen, ucb(l

einigen anberu Slippen.

5.- £olfret;u$tabr auf ber EanbjMiige $wcf#en Stibefuub

unb Satfi'ublftovb* ÄIU hfaMU&en Ufer be$ (enteren,

welcher fa|t überall von I)ofycu Seifen umgeben i|t, fonji

aber guten Xnferplafc barbietrt; 3n bcmfclben liegt bie

lange niebrige flippe (gibartfiaer, unb außer()al6 beffclben,

au ber 9}orbfeite ber iDifin&unft bie $nfel 2Ubcp,
' welche



tveldje niebris unb von einer SOJenge fCeittec flippen

umgeben i|t.

6, Stäb om ©tobawrftärbr, tveld>er närblid) burd) ba$

ungefähr 2400. Juß bofje ©uänbarnae* vom $aj?rub$

giorb, ftiblid) burd; ^ampnaes von ber 93reibbalö Söudjt

gefdjieben wirb»

7, ßybalir, ettvaä it)cjlticf> von bem letztgenannten 5D?eer^

6ufeti, tveldjer mit fleinen Snfeln unb flippen angefüllt

unb eingefaßt i(t, übrigens aber guten Vnferplag barbte;

tet. 3n ber SBreibbal* iöai seiebnen fid) bie Snfeln

•gavnareg unb ©unilböet;, beibe au ber ©tibfeite belegen,

au$. Hn bei* Sftorbfeite ber Söat liegt ber Zv&vfyamt

mar Seil, 'unb an ber ©übroeftfeite ber ©obaberg,
' einer von ben Sergen be$ tyofyen SÖcrundö, beren gelfeu

im allgemeinen 2500 $uf? f)odj prib* JDie jußerfte

©pi&e von Serunfo, tveldjeä ftd) jtvifdjen bem 3?>reibbal$

JBufen unb 25eruftorb l)iniiel)t, fjeifjt ©tretteßljuf.'

—

3m SSKeere 4$ Sfteile 6(llicf> von biefer ©pi£e foll bie

flippe ©eirfugle ©fiaer ober Jjva'ebaf, unb

2 teilen ijtlid) von biefer bie flippe Sörumbobe ©fiaer

©ber gair6a£ liegen,

8, öerufiörbr am oberen <£nbe be$ laugen frummen

giorbs gl. fSl. , au bejfen ©ubfette md)t iveit von ber

SÖiünbung ber fleine ijanbeteplafc SMupawog liegt,

unb jtvar an ber nirbUcben ©eite von Sulanbtnae* am

$uf)e be* boljen S&ulanbeftinbr. ©er Ott Deftef)t au«

eiuem 'Pacfftaufe unb einigen anbeten, red)t gut gebauten

Sßorrart)5l)aufcrn üub 3Bof)nl)aufenu
j
3ttd)t weit von

JDiupatvog finb vecfd)icbene fogenannte Seufelämauem

»ber Siethen von S&afaltfÄulen» 3n ber 9?>ai finb met)?

tere Änfrrpläfje, unb unter biefen ©auteivig, an welchem

ber j?anbel$pla& früfjer lag, uiib erft fpäter an feinen

^f&iflen <piafc verlegt warb. — Unterhalb S&utanbefnae*

(fegen
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liegen bie Snfelit UlfSei; unb #ualeij nebfi <mbe*eti

fleineten, unb faum eine 50Zeile fübofi von Mejit IJaub*

junge bie Snfel q>apev,- eine ber größten Snfeln an

ber Öflfeite, (bod> nicht völlig J «SÄ. lang uub breit)

von mäßiget» j?6l)e, ba ber tyicbfte o
9>unft nur 240 §ug

au* bem SSReere hervorragt, ©ie ift von mehreren fiel*

nett Snfefdjen nnb flippen umgeben, von tveld)en %x*
9

narei; an ber Sß. SB./ unb ÄaU^öpbe an ber 31.0.

(Seite bie vorzüglichen finb. 2(uf <papct; glaubt man,

baß d)rijtlid)e Sifd)er von Srelanb frul;cr waren, alt bie

Sflonveger nach 3$lanb fruueu.

9. Söerunaeä, liegt an berSTCorbfeite be$ SBerufiärbr, au bec

93iünbuug bepbeu, ungefähr gerabe ü6cr vor Siupatvog.

$Die Storbfette beß giorbö i|t überall von hohen Sßergen

eingefd;lo|Ten, unb oben am (£nbe befleißen liegen bie

hohen Serge gosaubalsßall unb Ojcen.

10* § aU am ,£ammarftörbr, in welchen bie vom Sljrau&avj

jfifel heeabfließenbe «ipammarsau fällt. SDieljvere fleine

Snfeln liegen vor ber SBat, bie von tyoljen Sergen ring«

eingefd)lo|jen wirb/ tveld)e l)Sufig überhäugenb finb, unfr

unter welchen an ber SRorbfeite ber woljl 3000 guj*

hohe SBulanbßtinbr über alle anöerc hervorragt.

11. SBallanaes liegt am Sagarfliot, unb am guße be*

ho^eu ©agnljeibathnufr.

12. Jjpa Horm ft ab an ber Oflfeite be$ fiagarfliot. S)(W in

biefem Äiwhfpiel belegene jpalformftabe SBdibcheu i(l eine

von Sßlanb* bereit ^ötsuugen.

13*$$tngtnu(e liegt in einem $hale an ber ©rimSau. /

14.Jpof, nßrblid) von ber 6ben, oft tn Diebel gehüllten

Soottfhdbe, bie ©ringe groißhen biefem unb bem Oft

©faptafelfö ©pfiel. öeftlid) liegt ber 2(1 fta giörbr,
wcld>ev burd) bie lange ©anbjunge ©tawu;varötange

vom SWeere gcfdjicbeu wirb.

, b, 3)orbre

V



fei Sßotbre SRttfc @i)ffel.

1801 mit 1,762, 1806 öfter mit 1,845 ©nrootjnertt.

1. ©feggiaftabr am 95a68aft5v6f auf bem Sangcnac^

©tranbe.

2. £of mit SMbrubaf. Sie Sirdje ift rec^t Ijübftf),

unb in bei* -Sorfirc&c erblicFt man einen £eid)en|tein,

worauf ein grauenjimmer unb bie 3af;r6ja&l 1509 au&

genauen ift- SWrblid) von f)1jr in ©elarbal fmb stvey

Saug ober Jöäber, unb in £of fclbft foll früher ein

^ctbnifcf)er Scmpel getvefen fei;rt; *) 3» biefem §Üxdy,

fpicle liegt ber fletne Jpanbelsplafc S>apnafiorb, an

ber^ftfeite bei* eine 'Dftcile langen, ^tcmlicl) l;ol)en autf

flippen 6eftel)cnbcn fd)malen Sanbjunge feirfyofnartange»

JDer jpafeu ift nkl)t tief, unb ben Stojitvinben aus*

gefefct» Sie an ber Sßeftfeite ber Cairtjtmge befinblic&e

SBudjt tyeijjt fioon. ^Bor ber Sanbfpifce ftollemule £uf

liegt bie fleine niebvige Snfel SMarnaret;, welche ftd>

bucef) bie fleine, aber (teile unb ifolirt ftel;enbe flippe

(Si5tbiorg au^eicl)ttet.

3» .$of|tcigur, am linfen Ufer ber Sofulöau, u&er

tveldje we|tüd) von bei* Ätrdje eine Q>rütfc ift, bie ber*

felben ben .tarnen gegeben (;at.

4 Äirfiu&aer auf ber mcßlicfyen ©eitc bc$ Sagarfliot

ober ber gltotSbaleau, bereu Ufev in biefer ©egenb mit

SMrfen, SBeiben unb 2Sad)olber bcfeiit fljtfe S)ie ®v
genb jwifc&en biefer ^genannten 3(u unb ber 3tful*au,

beißt 36ful$ $ung<u

5» 21 a € , in gelium, au ber SBcjtfeite beö fiagarfliot.

6. SBalt&iof stabil*, etwa« fübhd) vom ©fribufloflet

am fiiblid)en <£nbe beö Cagarfliot, JSieS Älojtev würbe

fe*^ im

*) ©tnterfoti i.S5tt# 4«Gap*
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im 3ttf)te 1494 vom S&ifdjof Stephen gcfiiftet, unb liegt

in einet f)übfd)en gva$reid)en täegenb, welche gliotäbal

- ober §Uote»bafö #erreb, aud) ivot)l bloß jjerreb genannt

wirb, unb fo gAnftig belegen ift, bafj ba$ SMrfengcftraud)

ou einigen ©teilen wfy eine JjpSfye von 20 §uß er?

reicht* Sie beim ^foftcf anfaugenbe (Jnvcttcrung ber

SKotdbaU 2fa, welche Sagarfliot benannt wirb, ift einem

©ee ganj tynild), unb fcl)r pfd;reid). 3m gliot^af

finbet man aud) aroci Saug obev S&abev.

7* ßrijbar liegt au Der öftfeite bei* e6cngenannten 2fu.

8. $ia(tafiabi' an bei* SBejifctte ber fyoljcn ©yrpaH fuCv

lid) vom £icvab$Poiiu

9* Älipftabr oben an bem, vom l)of)en gelfen umgebeneu

Sobmunbarpör&r,'

lO^ufaivif weifet nörblid), auf ber $o$ett unb (feilen

Äöfte, bie fid) jiuifcfyen bem S&orgarpörbr unb fiobmun*
#

barpöibr erftveeft, unb au tveld;cr bie unbebcutenbeit

Jöaien SBrunawig, Jf>valtvig, S&vcbewig unbipufetvig pd>

bepuben. .

ll,£h;fiarnu;re am 95orgarp5vbr, ber buvd) einen f)ol)en

gelfenrücfen vom .SBufen Siiar&roig gefc&iebcn tvirb. 3m
93orgatpöri)r ift bei* J?elli$f)afen ober bie jjafnar&uc&t.

12. 9niarMt>if liegt eben tvie bie vorige Äircfjc au ber

öiorbfeite bcö JDprpall, am gtijje beflclbcn, unb ua^c an

ber Äfi|te, biefer lefctere Ort am SBufcn gl» 9?.

i

c. JRor&rc ©pffef,

<md> $l)ingöe ©pffel genannt, mit 3,002 (Stmvoljnetn im

Sa&ve 180t, fünf 3af)re fpdter aber nur mit 2,928 <£iiu

Wörnern. Sie Äird>en pnb:

i* ©valbarb, an ber Oftfeite betf öeporbö unter [)o(jcu

flippen.

2. ?aitf
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2. SahfaaS/ an bei: SEßünbung t>ev gm'oäfau in ben Öeflorb,

I)at im $l)alc biefer 3(u viel S&iriengcbüfd), n>e!cf)M

unter Dem DM)tnen gniosfebalö ©fov (SBalb) btt

fonnt i|i. Eigentliche Jpöl^ung t(t aber jefct nid)t weljc

voröanben, fottberti nur©ebüfclj unb ©tubben, bie2£uß

im Smrdjmefier galten *)

3. J?öfbe, unb

4* ©vi; tu 6 acte, 6eibe an ber öjlfeite be$ öefiorbä, bie

lefcte £trd)e füMid) vom Oofjen Satobaf, ivelcber 9>erg

Der ©age nad) ftu^ev mit gierten bewarfen geivefeu

fei)* foö **)

$f)aungle6acfe liegt am fleinen $f)orgeir$ giorb,

tveldjer burd) ba$ l)of)e Vorgebirge $l)orgeirs £öfbe von

bem fleinen JjvaltvatnS giorb gefd)ieben wirb. Sine

Stteile bftlid) von btefem legten giorbe, aber nur in ge*

ringem 2(bftanb von ber $u|te bei; 2Bifurl)6fbe liegt Die

fleine, niebrige 3nfef

6. glatei; ober glatöe, jtvifdjen welche* unb bem §e(fr

fanbc ber tiefe glatepfuub»

7. ©rablaftabir,

S. i?alö unb

9. 3lluga(labir liegen alle brei im £§ale ber gnio**

fabaläau»

10. Ciofatvatn im frudjtbaren $l)ale Siofatvatnöjfarb, an

einem foreüreidjen ©ee gl. 97», ber unmäßig tief fet;n,

unb in unmittelbarer 33erbinbung mit bem SReere jtefjen

foll, inbem man Ebbe unb glutl) barin bemerft tyaben

will 3n ber SftÄtje ijl ber &nbfd;e gBnflerfaß ©obe;

ll*$f)orobbjiabir*

12» <J0«<

*) #enberfon i< 35anb 4. £ap.
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12. (S 9 a b alt au nefcft

13. £uubar6recfa liege« beibe an ber ©fialfanbeau, oben

im "äöarberbal, an bcfftn SBcjlfeitc man SBeiben tmb

SBufen ftubet.

14.©* ütußabir, auf bcm fublidjen Vtfcv bc$ SJtywatin

15. 9t e 9 f t a f; ( t b an bei* .Oftfeite bie fe* ©ec$. Sie ©egenb

norböjtüd) von bemfelben wirb gcit>5l>nlicl> 31 a mar flc;

naunt, rocit ftd) bafelbft bie ©d)wefelnriuen beftnben.

16. $fyt>erau, mit einer feljr fcf>6nen fiavagrotte nicf)t weit

von bei* J$af)ve 91up an ber fiajau.

17. r a e n i a b a r (t a b i r liegt ne6|t bei; vorf)ergef)enben Äirdje

an bei- warmen Carau, bie vom SRproatn f&mmt. 3**"

biefer ©egenb liegt ber befannte öxetyver nnb meutere

an&re merfwurbige Jjoerar.

18.S»ule im 2(belbal, (Etwa* füb!icf;er

19. <£elga(tabir unb

20. <£inerftabir. ,

21. iftaeö iwiföen bem ©Ralfanbcfltot unb bei* Sajraiu

22. jpufawif ober •&ufen>ig, ein fletner Jpaubelsplafc, an

ber Otffeite ber ©fialfanbe 9>ud)t, auf ber 30 §u(j

W)cn (teilen SOiecresfiifte, ; weld;e bie fianbung fd;wierig,

unb eö notl)wenbig madjt, äffe SBaaren mitteilt eines

ÄratynS in unb auä Den ©djiffeu &u 6cf6rbevn. Sei*

Ort 6e(te()t aus einigen ftattlidjcn f)6l$erneu Jjdufero,

ber ©cfjwefelrajfincue unb einigen glitten, unb beim

$aufmanu$l)au|e finbet man einen fleinen, red>t gut be*

festen ©arten. Sie Äirdjc liegt etwas norbiftlid) von

ber Saftorei, n>cld)e übrigens feinen Jpafen J)at. 5>aS

I)ieftge ©d)wefe Iwer f liegt einige Rimbert ©djvttte

vom Orte am ©tranbe, unb befreit aus einer ©dnvefel*

glitte, &wet §8orrat()6l)äufmi unb einer 2Bol)nung. <£$

würbe im 3al>re 1761 angelegt, unb ift feitbem fprt?

wäljrenb, bodj) uicfyt mit fleißiger otnvft betrieben/ ob;

14 ' gleich
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gleid) e$ im Anfange jafyrlid) im 555ur^fcf>nitt gcgcti

1500 Sttljlr. reinen ©ewinn gab. 93on 1786 bis 1806

ftnb nad) einer 2>urd)fd)nitt$fumme jStyrlfd) 222 Centner

gewonnen, bie einen ©ewinn von 12— 1300 9itl)lr.

gaben'; in ben vorl)ergel)enbcn 21 3^rcn würben aber

.
j%lid) im 2>urd)fd;nitt 485 gentner gewonnen. (Sine

Setclans würbe e* für 9te$nung be$ Königs, jefct aber

für privat * 9*ed;nung getrieben, ^endjel Hagre im

Saljre 1776 baruber, baß baä SHaffiniren beä @d)wefel$

fd)led)t betrieben werbe, unb jefct fott man im ©in«

tyaben, ben ©cftwefel rof) nad) (£openl)ageu jn bringen,

ttnb bie Sftafie in einer bafelbft tinjuridjtenben 9ta|fiuerie

ju reinigen. 9tid)t weit von ^ufawif in bem 150 §uß

l)ol)en £allbiarna|tabe Stamb, ber aus einer gellen

^•nart (nad) £end;e( au* einem (jorijontal gefd;icf)teten

©anbftein) beftcfjt, fmbet man eine ungeheure SRengc

von verfeinerten Eond/wlien, vorjüglid) Venus islandica,

unb eine 2fit Sellina (von Qlaffen S^aMa genannt,)

ferner ostrea islandica, neriia, cardia striata, murex
u. nn a. 2(n ber Oftfeite biefe* Söcrge* pnbet man
©urturbranb. — Söet ipiebenöljdfbe, nSrblid) von ipufa?

tvif, liegt bie fleine (teile flippe 8 unb et;, nic^t weit

von ber Äü(te* ±\ 50ieile nftrblicb von ?i6tnae$ liegen

bie beiben fleinen Unfein Sftaanaaejar, beren füblid)fte

unb Heinitz £auei; bie l)6d)(ie ift, unb baburc^ xtex$$

würbig wirb, baß ein große* 2od> quer burd) bie flippe

jjc^t. — 2tn bem Orte, wo J^ufawif liegt, (anbete ©ar*

bar ©uafavofon, unb 6rad)te ben SSinter 864 jn in

einer Söai an ber öftfeite be* ©fialfanbefiorb*.

23. ©arbur in ßellbuljverfi, fo wirb namlid) bic

©cgenb genannt, in welcber bie* unb ba* folgenbe Äircfy

fpiel liegen»

24. ©f inneftabr au ber Oftfeite ber 36futeau nid)t weit

vom Ijo^en Sungu gelf^ ©öblid; bavon lag früher Die

Äird;e
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Äfrctye 2fa$, unb in ber 9}% ein SMrfengeBüfd) tfaöfog

ober Söirgi$*@f6g genannt.

25. «Praejtljolar (aud) 3lup$ Äird)fpiel genannt) an ber

öjlfeite beä 2lxavfitocb$ auf ber fogenannten 3DMra(fa

©lette ((Ebene)» fieirljafnar 5Biig am gujje beö ©ebla*

fett roarb frtiljcr befegelt, i|t icfct aber burd) Untiefen

gefd)lo|Tetn 3In bei- SJlovbfeite bev SÖMraffa ©lette i|t

ber fleine ©omtnerl)afen ijraunfjöfn, weiter 6|tlld) 2la&

munbaftcibarwtg, unb etwas fublid>er bei* Heine, von ber

$ol)en J?albinfel Jpäfbu. gebetfte ijafeu SlaufarOSvn,
einer bei- ficQu-fien £>afen 3$lanb$, vorjüglid) für flemere

©d)i(fc, felbtf im SBinter bei Treibeis, Sßeiter fublidj

i\t ber 2tn£ei'pla(? £ialll)öfn,

26» ©walbarb, Tin ber SJtovbfeite ber l)of)en Ormafoon**

ftali ftttt) t>te beiben fleinen SÖaien ipufewig unb ©wein;

olfswig, bie burd; bas tyolje ©uluniaeö von einanber ge*

fd)iebeu wev&cn.

27.©anbanaeö liegt auf bem Sanganae*, welche i?albinfeJ

gdnjlid) l)ierju gehört, ©ie ift 6 QÄeilen lang, unb ber

mificrfte ^Ijeil berfelben fyeijit fangen, fo wie bie lefcte

©pi^e gonteritn' 3« ber .üJlitte ift jie burd) eine

fdjmale ©d)lud)t, (Eybeeffdrb, geteilt, tye fa(t immer mit

SfteM angefüllt S)er 4uger|te ^fteil, fangen,
wirb burd) baä ^l)al*!5Batnsbal vom übrigen Steile ge;

trennt. 2tu ber Äftfle finb genrfftnlicf) 300 gu(> I>olje

jleile gclfeuwdnbe. 2fn ber Oftfeite von Qtybecfarb i(t

bie ffigbi* 8Mid)t am guße beö gagcauaeSfell unb be$,

wie eine Äupp*l gefalteten EJlanJÜm
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I

a. öefiorb* ©t;ffej,

welche* aud) SB a bie ©i)ffel genannt wirb, mit 3,453, im

3al)re 1806 ober nur mit 3,234 SKenfdjeu, Sie am beften

angebauete (Sebent) ift ba$ Styal, burd) welches bie Sofclau

fliegt, fo n>ie aud) bic Umgebung be$ SfteerbufenS am oberen

Qlubc'. 5>as $f)al ifl: red)t l)ubfd), unb von Sergen ein*

gefd)lo(Ten, tt)eld)e eine J?6f;e von 3,000 bis? 4,200 gufj l)aben,

unb bi$ auf bic £nlfte ber £61)e einen üppigen ©ra*wu$*

jeigeiu Sie Äirdjfpiele finb

:

1. ij\)annei;re am 2>igltifi5rbr* £>id)t unterhalb ber

^ird;e liegt ber fleine Jpanbeläptafc <3iglufi8rbr obetr

©igleftorb, weldjcr au$ einigen 'Pacfljduferu befielt, unb

von l)ol)en gelfen eingefdjloffen i|t, 5>er Sßeerbufen i(l

ungefähr eine 9JMIe lang, unb bübet einen guten 2Cnfer*

pla$, iveld)er fydufig von Sif^erfa^rgeugen befugt wirb*

2. &u iabef für an einem fleinen ©ebirgefwafier , weld;e$

in beu Olaföfiärbr abfliegt.

3. Upfir an ber ©t>arf\>arbal$bud)t. 93or -bem

Ort« liegt bie faß eine 9fteile langt, ^iemlid^ fyofy Snfel

Jjpttsei), auf n>eld)er Sootfen wohnen*

4. $i5rn liegt neb|t

5. Urbir im evarfuarbal an ber SBejtfeite ber 2(u, I

wo, wie er}df;(t wirb, fröret* ©djen geroad)feu f;aben

folletn (3ebod> muß man bei biefer (£rjd^(ung nid)t

vergeben, baf> man in Selanb jeben großen SBaum aud;

woljl €t;f nennt.)

£> SBallnir an brr Offfeite ber eben genannten %u, am

Sufjc bcö fjoljen SergeS Slimertn 3» biefem Äird)fpie(e

ift aud) ein Sngolf^fbe, tvofelbjt ber Sliefe Sugolf be*

graben fei;n fott*

7. ©tw •

i - —
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& ©tarrUfogar ober 2Crö£ogr, nidjt weit Dom öefiovb,

I)at etwa* SMrfengeftrdud), iucld;ci> in ben nörblidjen ©e;

genben 3*(anb* fonjt nur feiten gefunben wirb» 3u
tiefem ^ird>fpiele 'ftnbec man auet) ^rdref* ober 3t5vcfß?

leibe, einen deinen ^figel, in tveldjem. ber ©age nadj

&6nig 9l6ref, tveldjer von Oluf bem .^eiligen, in Santo

ffac^tißfeit gejagt , warb, begraben liege« fott.

8» SQtSbvulfyalle&lofteram tvejtlidjcn Ufer 5er i?8rgau,

am Suße einer f)ofcen Qtogfette, mit einem ved)t ^üb*

fd)en ©ebdube, einem ber vier ©pitdler be$ SanbcS,

ndmlid) bem für baö Sßorblanb. grüner war e$ ein

Älofter, ba$ fdjon 1295 gejtiftet warb, unb in fpdteven

Seiten ivofynt ber 2(mtmann bcö Sßorb^fmts; l)ier*

9. 9ttt;r£au o6etf)al& beef lefctgeuauuten Öftef) im J§5r*

gaubal-

10.2>aegi$au ober Satfau (iegt nic(jt weit von bem

fünfte, wo bie. brei 5l)dler ipSrgaubal, Oejmebal unb

SSaegitfaubal jid; vereinigen, unb wo beren Drei 2Cuen in

Den gvojjen Strom jpSrgau jufammcnflicgcn. SBaegteau

liegt im öe):nebal, beffen (Seiten von jum über

4000 gufj f;ol)en Siergen gebilbet werben* £ier wo&nt

Son $t)orlaffen, ber Uebcrfefcer von SRUtonä verlornem

«Parabiefe unb ^lopftotf* SReffiabe in* 3*ldnbifd;e.

HSÖaffe (iegt ebenfalls; im ©ejmcbaU

12. ©Idßarbdr ober ©IdSiba liegt an ber SSefifeite be$

Oefiorbs. @twa$ n5rblid)er an ber ©übfeite ber 9Kuu*

bung ber Jpßrgau, ijt ber gute 2(nferplafc Soppeyre, wo

früher ei« £anbel$plafj getvefeu fet;u fbfl. *)

13. fiaugmannöljlib am 2(b&ange be$ Ijoljen 2Binbtjam;

mar 3^el$, eine alte Äird;e,, genannt ©anet öfnfä

ßirdje, in weldjer man eine mevfwuvbige gigur erbfieft«.

*uf
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3fuf bem SBalfen ü6cr ber (Eftpri&fire fl&t udmlid) ein

gefrinter Sßaun in Cebenegrdije, and $ol$ genauen ober

gefönigt/' mit Dem ©eftcrjtc gen 0|len ober gitm 3lltar

gcivenbet, unb mit bem rechten $uße auf bem ipate eines

5D?en|djen tretend, ber unter feinen Sägen liegt, ©ie

gigur füll Den uorroegifcbeu Ä6nig Oluf vorftedeit, ber

«inen Reiben mit #üfeen tritt, unb man faat, ba& tiefet

Äönig bie Äirdje f)ierf)er <jefd)enft f)a6e. Unterhalb ber

$trd)e, oftn>Srt$ von berfelben unten am Si;afiöibr ober

pefiorb, alfo an befiel! ÖBe|tfeite, liegt bie 2>tabt

3(£urepre ober Öefiorb, udefoft Steif tatvif ber

bettad)tlid)fte Jpanbelöplafe in 3$laub/ mit einem fieberen

unb guten Qafen, ber aud) wobl J&of*boj genannt wirb.

JDet Ort ober bie ©tabt 6e(lc^C auß brei <pacft)dufern

unb einigen SBofjnbdufern, im ganzen aegen 20 föebdu*

ben, bie mef)rei!tfjeils von ipol$ aufgefüllt flob, unb

neben n>e(d)en man einige födrten erblicfr. Sie vor^äg*

licftflen 2tueful>rartifel finb gefaljeue* gleifd), päje,

Sfyran, $alg, Ußplle unb SBottemvaaven ,
gelle u. f. u>;

©a ber Ort guuj oben an bem ffinbc bc* langen 9Reew<

bufen* liegte fo wirb ba$ ^eraufegeln, befonbere im

grubling, fcurd) baß viele, in ben fcbmalen langen , an

ber Ojifeit« l)duftg 80 gaben liefe $abenben OTeerbufen,

tynabfhnaenbe ^cvgwnffer fel)r erfd)tt)ert/ wee&alb benn

aud) mehrere ?lnfcwldfce vorfyanben ftnb. Sie tage bc$

Ort* ift 359° 40' i'dnge unb 65° 40' 30'' breite.

44. £vafnagtl unb

15. Äaupangur liegen beibe iftltd) an ber OefiorbSau, in

ber gebirgigen SBableljeibe, unb in ber Sftdf)e beö lederen

Ort* ftnbet man bie große befannte $Bergfd)lud)t Sßargiaa.

16. & r u n b im üeftorbs $ljale. 3» ber Äirdjc fanb JJen*

beifon am 2(ltare ein altes «Portrait bce ©eneral iXKonf.

@*pel)ol i(l ein #of, auf weld;em früher 2fufui)rer ober

Sürßen gewoljut (jabeu follen.

17, SftSbru/
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17. ffli 6 b tu feil liegt in bcmfcl6en S&ftle,

18. >)ttifUgarbr unb

19. Jpolar nebft

?0.© aurbar liegen alle bret oben im Oeflorbötljale, wo

Jjpolar bic am weiteften gen ©üben ober nacf> bem Snue/

veit be$ fiänbcö ju belegene &ivd)t ijf.

21. SJJuii fettet* au $1 oft er, unter weldjem bie SnjW

©rimäet; gehört, war ein SJehebiftincr bloßer, gegiftet

im Sa^re 1155 vom 9Mfcf)of SMSrn.

22, ©r im 6 e 9 liegt ungefdtjr 6 SRcileu von be( Satibfrifet

©tSgren, i(l f)od) unb (teil an ber Ollfeite, f)at aber Satt*

, bungsplä&e an ber SBejtfeite, unb ift beraoljnt.
'

2)ic

©übfpifce bei* 3"fc ' l'W Ö^abe unter bem ^pplarjicfcU

SRcun bt$ je^ti teilen norbwejtlid) von ©rimöet; ergebt

ftcf> bie große flippe Ao'lbein* au*3 bem SReerc*

©ie wirb von ben ijollänbcrn Sßeroenflint genannt, unb

bient nur ben ©ecfyunbcn ulib ©eevägelu sunt 2fufeut*

IjalWorte.

e. ©fagafiorbS ©t;ffel,

weldje* aud) .fcegranää ©pffel genannt wirb, 180 L mit

3,141, im 3af>re 1806 aber nur mit 3,080 (£inwol;nern.

1. J^vamur am gufje be$ (jo&en Sinbaftol, itt mld)em

fid) bie merfwurbige ^>ßf>Ie 8>ole6aa$, 26 Klafter lang,

2 bis 8 Äloftct breit unb gegen 16 Klafter f)t>d) befiubet.

3m ©fagafiovb liegt bie (leite , wol)l 600 §uD Ijolje

flippe {Drange 9, wo fidf ungeheuer viele 236gcl auf*

galten.

2. Äietu liegt mef)t nirblid), nid;t weit von ber iußerflm

@pif*e beö SöorgcbirgeS ©tagen»

3. Sagrcndß an ber SBcftfeite &e$ ©fageporbtf/ von fjof;ett

S3ergeu eingejtyloflen*

'
? 4. ©tafar*

i
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4. ©iafarborg an bcc Sftorbfcitc eine* gtifc&wafferfcc*

jroifdjcn biefem unb bem SRecre.

5. SHci niflabr Älotfer warb geftiftet im 3al)re.l295,

unb war ein 91onnenf(o|ter, 5>ie Äircfje liegt am Säße

&e$ Oofjcn Äatb6af, in ber «Sljalgegenb jwifd)eu biefem

unb bem iperabö SBötn, an bei* sogenannten (Stabtcau.

6. ©laumbär liegt etwaö föblic^ctr, unb baß eingegangen«

Äirdjfpicl 5Bibimi;re gehört jefct l)ier unter»

7. SReyfium unb

8. SR 4 1 i f e 11 liegen an ber ©vartau.

9. ?X a 6 d t neb|t

10. ©obbalir liegen oben im ©ebirge an ber SBefhir* unb

11. ©tlfru na r(t ab ir ober Sülfrejtabr unb

12. SßiHibär liegen beibe an ber öftfeite be$ i?erab$

2B6tn.
'

13*$(ugum\)re unb

14. £offtabir ebenfalls

15, 9tip liegt auf ber Snfcl ^egranäS, bie von ben beiben

2frmcn &e$ £crabs SBStn vor feinem StußfUifie gebilbet

wirb.

16.2Bibwif liegt etwas weiter twrbofilid), jeufett* ber

' Oe(ler JpviSle &4.

17. £olum im Jgrialtabal, in einer red)t t)ubfd)en ©egenb.

JDer Ort befteljt nur au$ einigen wenigen ©ebduben,

tfhter welchen bie SDomfirdjc ficf> vorjüglid) autföeidjnet*

(Sie würbe in ben Sauren von 1757 bi$ 17^3 fa(t

ganj neu aufgeführt, f)at aber tine fd)led)te finge, ©ic

1(1 gebaut au$ rot&em ©anb|teiu vom j£)olarbi;rbefcn, *)

i|t 49 Sllen lang, 15 breit unb 18 bi* 20 (£lfeu &o«,
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unb l)At eine ffeine ()6l$erne ^utmfpifje, *) Sie 9Rtt.fr

tafel i(l aus Jpoli gefd)uittctt, unb (teilt bie Si'cujtgung

<£$vi(M vor. 'Bon ber Storbfcite ber $ir$e <jc^t ein

unteri; bifdjer, ®ang quer buref; ben 23erg, unb ijl vom

legten tati)oiifd)en 9Mfd)üf, 3on 3(mfon, eingelegt* £>ie

vormalige bifdjSflidje Stefibenj ifl \>on jpolj, unb eiu$

ber i'eltcnen ©ebdube (>icv im Sanbe, weld)e$ jwei ©toef '•

werfe l)at. SDcr SMfd)of€ftfc warb im %af)ve 1106 fcfjon

$icr errietet, jugleid) mit ber
.
@d>ule aber am 2ten

öetober 1SÖ1 niebergelegt. jpeuberfon faßt, baß bie

S&ucfybvucferei, weldje eine Seitlang £icr war, von Stupid

feil im <St;aft6rbr, wo bie 8Micl)brucferpre|]e fct)on im

3af)rc 1530 von @d)weben tyiugefommeu war, fyers

(lammte. — 9Jid)t weit von Jpolum bei «$of ifl ein

Opfer|lciu, unb fublid) von $o(um lag früher bie $ivd)e

3fa6 y weld>e$ bie er(le djrifliidje Äird)e In Sslaub war,

bie fdjow im 3^l)tc 985 aufgebaut würbe*

18. Jjpof, nalje bei ber Sttunbung eine« vom Seilbar %&tcl

fommenben SJergwafievS, unb am ftujje bes f)o$en S&ar*

nabalefcü. $of*oef ifi ein Heiner Jjanbetepläfc mit

einem einzigen ^aef^aufe unb einem fd>led>ten Jg>af«n.

19 SKifli6dr im Oölnnbsljlib, an einer fleinen 3lu, bie

uid)t weit von l)icr in bie Äolbcinäau ffillt.

20. ^of5e/ am ftuge be$ fa(l 1400 $uß l)of)en £6fbefiaff,

an ber STlorboflfeite von ijSfbewatn, weldjetf burd) fdjmalr

(Srbjungen, unb ben 690 §u|> &o&en $l)orburl)6fbß vom

Speere gefd)ieben wirb. 2)ie 6cnjol)nte lange 3"f^
SMalmei; liegt ual)e an. ber Äfijle*

21, gell liegt in einer frudjt&aren ©egenb, innerhalb oe*

SJorgebirge« Jjrotlaug$l)öfb4\

> 22, Jjol*

.*) £laoiuS, ifler SfceflL
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22.J?olt liegt ncbfl ben Keiften fofgenben ftlrcfjen in einer

gra^tefcbett ©egenb, wefdje gltoten genannt wirb, jwu

fd>en Dem ©faga unb ©igltwgtörbr.

23.9>arb.

24. 3?napp|tabir.

f. «$unan>atn$ ; <3i;ffcl,

mit 2,880, im 3af)re 1806 mit 2,873 (Einwohnerin. Sic

©enenb von -SßibfWrbr *ft ber fronen ©rafung wegen 6e*

tarnt. Sie Äirdjen finb

:

1. ©tabr im ipruteftorb , am oberen Snbe befleißen»

SSefm S}auerf)ofe SBalbafteinä ©tabir liegt eine fleine

©tampfmüfjle an bei* iprutefiorbö Xu.

2. ©tabarbaefe unb

3» 3^ upr, beibe an ber SKibflotböau.

4. SKelfla br ebenfalls SBeiter nörbüd), an ber Cflfcite

beö Sföibjtotbtf, liegt .

5. Äyrfitiljvamr, unb

6. $i5rn nod) nirblicbcr, auf bei* Canbjunge 3Batn$na$.

7.9Befierl).op*$o.lat ober ^olav, am ©igriburjtabaroS,

weftlid) vom £op Sßatu.

8.2Sreibabol|labr, an einem f(einen See, 5Bc(ietljop*

watn genannt/ f>atte fd;ou um ba$ 3af;t 1543 eine

SBud)bru<ferei»

9. SB i b e b aU t u n g a (legt etwas füb(id)er an ber SBibebateau.

10. $()ingei;re auf ber [jofyen Sanbjunge gwifcfyen bem j?op

SBatn unb Jjuna OS, nid)t, tt)eit vom ijuneftorb.

Sf)ingei)re Ä(o(Ter ift ein retf)t nette* ©e&uube, in einer

!)Ä&fcf>en Sage, unb i(t geftiftet im 3at)re 1135.

11. Unberfell liegt in bem, von-,$o$en ©ergen einge*

fdjlofienen SBatöbalen, unb nod) J)öf)er hinauf liegt

12. ©rimdtunga im ndmlid)eu tyak, an ber 2Bat$baI$au»

53on $ierau$ getjt man fcäufig nad; bem ©übweftlanbe,

unb
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unb papt atebann ttc ©ebirgSgegenb ßiöltvegur,

n>ofclbfl viel 2av>a, unb bie 30 Älaftcr lange ©rctti*

Jj>6f)le i(t. 2tuf bet 2(rnarivatn6(jcibc i(t bie große i?61)le

©urtefjellir in bev fiava» Set* eine Eingang..^

40 guß boeb, 50 breit, unb bie ^5l)lc im ganzen

5,034 guß lang; außer tiefem, innen, vor tveldjem fid)

ein fleiner @ec beftnbet, fmb aber nod) einige anbete.

3'ntüenbig ,ift fie mit fd)Sncn großen $ropf(teinen beljam

gen ober aud) glafut, balb ^6^er # ba(b mebriger, mit

vielen großen ©eitenljÄljlen. 3}ad) ber l!anbnama ©aga*

foil fie ü>ren tarnen von einem liefen ©urrur ()abcn,

nad) aubeett aber von surtur, (fd)ivar&,) benannt feptt.

3n äiteicti Seiten war fie ein 2(ufeiul)altöort ber 9iauber>

tveld)es bie ©tutlunga ©aga uub Jpolnuvcvia ©aga ^vjdt>lt.

13. £ia 1 tu baffe nal)c am jpuneßorb.

44. 'Äuf ulujtabir unb

15. ©tvinamatn, jene .girefte im ©wincbal, unb bie lefttc

&ird)e au bei* ©üfcfeite be$ ©ec$ ©ivinatvatu.

16. ©l6nbuboUt)ole unb

17. ^olteftaöir, beibe 49 ber 38fefau 9Manba.

18. 53 ?rg(t ab r liegt am weiteren oben in ben ©efcirgen

im ©minaubal.

19. 93olftabel) lib ebenfalls oben in ben ©ebirgen au ber

SMuubau.

20. J?6sfulbs|tabir Ott; ber Ofifüfte bc$ großen SOccer;

bufenö ipuue glöiu. 9?a()e bei 1(1' ein fd)öuev SÖafaltbcrg.

21. £of am guße be* Heu gell*

22. ©pafonufcll, am guße be* SÖergeö gl. 9},, nafje an

ber Äufte. 3n bfefem ^ivcfefpiele liegt ber fleine ipau*

belsplafc ©fageftranb, an ber Oflfeitc ber große»

©fageftvanbs SMid)t, aud) am guße bee ©pafonufell,

mit einem fleineu mäßigen jjafen, JDer Ort befielt autf

2 SBDtynMujeljaufcrn unb 4 3BaareuI)äufern*

III. ©fl«

I
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III. £>aö -SB eft * 3t mt

befaßt baö ganje norbweftlidjc Sslnnb, ober ba$ gan;\e eine

Viertel, n>eld;e$ SBeflfivbinija giorbungv genannt wirb, ifl

abei- ba$ Jleinfte von allen brei 2(emtcni, inbem e$ nur

uugefdljt 300 teilen au£mad)t, auf wcldjem 2(rcal fiid)

im 3af)i*e 1801 bei ber 3af)l»»9 13,973 SReiifdjen, 1806

aber 13/978 Sinwoljner befanbetu

a. 3)1 i;rc ©yffel

im Saljre 1801 mit 1,478 S'imvofjnern, mit'Jpnappa;

t>aU ©pffel vereinigt itn 3al)re 1806 aber 1,924 ©n<

wof)uer* 5>er ganje tveftlid)e unb fübtvc|tlid;e 2(;cil von

SJtyre ©i;fiel ifl grofjtcntljetlS niebrig ühb morajtig; bat)er

aud) ber Sftame. Sr entölt aber bie befteu Striefen in

Sftfli 3*^^/ *&eu wie ÄnappabalS ©yflel, ba$ -längs ber

«Säfte f)in roeitläuftige gra$reld)e (Sbenen unb SQtordjte enf

f)ält, als 5. S3. im 2fnbaftfs ©vc<t, n>o baS ©ras eine £5$e

von 2 eilen erreicht. *) 2tud) (tnb fc^6ne SBeiben längs

bem Söorgarftorb. Sie ©ebdube (mb red)t gut in biefem

$f)eile öed fipnbes; aud) bie 9>fei*be werben gut gehalten,

tmb t)Supge 5Bettrenuen mit bcnfel6eu angejtcllt*

ix ©ilsbaffe unb

2* ©ibumule liegen beibe am testen Ufer ber Jftvitau*

3. Sftorbtunga im Slorberaubal, au beflen Sttorbfeite ber

f)ol)c (teile SBcrg 35aula»'

4. Jjvam an ber 37orburau, unb ettvaS füblidjer

6, #iarbarf)oft nid)t weit von ber Jjpvitau,

6. ©tafljolt, oben am 22>orgarfiovi\

'
'

4

7; Stys

*) €. Ol. unb 55. n». ifur sixil.
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7.85org an ber u5rblid)en ©eitc be$ eßengcnannten §iorb£,

fit bellen ^ird)e man bic iltefie Sinnen ? 3nfcf>vift üi

' Selanb, namlid) au* bcm Sa&ve 1C03 ober 1004, ftobet.

8.3llptenä$ auf bem Vorgebirge gl» 31. 2ln bcm flci;

nen ^afeu ©trauneiftovb lag in früheren 3etten ^er

fleine jpaubelsplafc btcfeö 9lamenö. tlebrigenä ijt bic

Äüjte »du vielen größeren unb tleineveu flippen umgeben»

9* ^iorttfet; auf ber gleichnamigen niof;t weit ue«

ber Äü(te. .

10.2ffrar an ber Äujfe be$ Sajraflorbö, in welchem nicfjt

weit vom 2anbe bie fleine Snfelgruppe S$ v a l S 1; r a t

Hegt
4

11.2Uptatunga im Jjraunbal, an ^er tveftlicfyen Seite

ber vorbent »ulfanif3>eti ©ebirgögegenb 2Befter ©farbfc

(jeibe, an ber '2llpta;au, welche ba$ von einzelnen SMrfctt

belebte buvdtfiefjt. 2fuf ber SBcjtcr ©farb$f)cibe

ftnbet matt 7 merfnnurbige öefeu ober £ufr!6d)er, fiava/

blafen, ungefaßt* 40 5u£ ()od), unb mit einem* Umfreife

von 150 bis 200 ftuj* unten am Soften. (Sie fiub

rotf) unb glasartig, unb 6eftef)en aus einer fefjr leichten

SKafie* 3wd bcrfelben jmb fe&r groß; bie eine 300 $uj?'

l)od), oben mit einem Krater, bie anbre 550 guß fycdj,

unten am guße 1800 gu£ im Umfreife tyaltenb, mit

einem Krater, tveldjcr 400 §ug im Smrdjmcffer unb

150 Suß Siefe £at. >

12. ©tabarl)raun liegt an ber fdjuellfticßenbcn ©riotau.

13. j?i;tarbal im $&alc gl. Sft., .vcldjeö vom ©erge ijufa*

feil, unb närblicl) von ber ©tvinbiargS ipeibe begranjt

tt)irb, unb an beflen SBeftfeite |td) baö ©ebirge/gagraä;

fogarpall er(trccft, in iveldjem fub bic J?6l)le ©rettt*

S&äle au^cic^net. (9?ad) ber 93efd)reibung ift c$ eine

anbre, als Die ©rettiö i?öl)le im Äird)fpiel ©rimstunga.)

3m vormaligen Vulfan ^ufafell fürtet man ebenfalls

meiere
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mehrere #6()fcn, alö 5iaarl)eUir, 41 ftuß lang,

25 guß breit/ mit einem 14 gnß fcotjen @en>61be, unb

€5 a u u g l) e ! I i r ( bie @efa"gf)6l)le ) 20 gug lang unb

12 breit, meiere iljren tfiamen nid)t fo fc&c Dem barin

I)errfd)enben (£d)0, al$ bei- ©itte ju wrbanfen l)at, baß

Diejenigen, welche bie J^ßfjle befudjen, gern einen ^falm

barin abfingen, ipunbatyelhr (bie Jjunbegrotte) i(l

and) in berStt^e, nnb foll mit einet' anber« fel)r großen

J?6Me in 93erbinbung fteljiu

14. Äolbeinfiabr nebft

15. SiaubimeU liegen 6eibe im$(ja(e bei* .$affiarb&ut/ unb

16«9Rtf la&olt auf bei* ntebrigen Äüfle, weldjc t)ier unb

auf bbr ganjen ©treefe lauge bem ipaffiorb nod) einige

SKcilen weitet* gen 0|ten fiöngufiörur genannt wirb;

fel)r (lad) unb bei ber <5bbe trotfeu ift«.

2>iefe brei legten Äirdjfpiele 6ilbeten fnif)er Jjnappa*

bal« ©i;|Tef/ welche jefct in civiler Slücfftdjt mit 9)?i;rc € yflel

wtbunben (inb, in gei(tlid;er 9lücfjid;t aber, jur <Prob|tei

©ccjtelbßnfiö gehören.

b. ©neefielbsnd* ©i)ffcl

mit 3,541 (Sinwofyneru, befaßt bie ganje, fid) mef)r att

10 teilen gen SBefreit erjlrecfenbe ^albtnfel, weldje eine

verfd)iebene ©reite von 2 bis 5 feilen f)at, Sin größten/'

tfyeils l)of)er (Sebirgsriicfcu jiel)t fid) ganj tyinburd), unb

enbet mit bem I)of)en ©neefielbpjäfel. Siefer Stiufen l)<5(t

ftd) faft immer nal)e an ber Storbfefte, n>o er mehrere Ijofje

93orgebtvge bllbct, wogegen an ber ©ubfeite mefyr ebne unb

tiiebrige 3tü|tßretfen finb. 2fugi?rf)alb ber närblidjen ßu(te

liegen t>ie(e, tfjeil* größere, t&eile flcinere ^jufcln.

1. ©tabar|tabrl)at eine f)üb|cf)e fleine $ird)e, unb über*

(jaupt eine red)t angenehme l'age in ber jVI;r befaunteu

©egenfc
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(Segcnb ©tabat^veit, eine e6ne fladjc graäreidje ffcuftt

(Ivecfe, bie au$ ©aub unb 5f)ou bcjtcljt, worin viele

SMufdjcln gefunben werben. 93or bem 5<\tye 1774 war

anf bem f)ieftgen <Prebigerl)ofe ein fleinet Obfervatorium,

iveldjeS von ^ieu nad) CambDuuö bei Steifiawtf verlegt

warb* — StroaS nad) SBejlen lag früher bie ^ircfje

SDubir, welche jefct nid)t mef)r vorljanben ifi. 2fn biefem

Orte ftnbct man ben fleinen Jjanbetöplafc 33uber(tab,

bei* aus? einem Äaufmanne&aufe unb einem <}>aar anbern

©ebauben befleiß . 2>er «fcafen ift tväf)reub ber Sbbe

troefen. 2Cuf ber twfHid) von l)ier ftd> ausbc&nenbeu

"

£avajtre<fe 2Mibal)raun ift bie große, ungefähr 40 ©Cevitt

lange S&ubaC(ctcuri^eUit. (£6&le.)

2» Sinavö Ion ober attd) 6lofi 2on, am guße be$ ©nee/

ficlbejSfelS, mit ben Siföertörfern $c(lncu; unb Sritmig-

Söcuuvig ift ebenfalls ein §ifd)ctborf, tvefdjee mefyr tveft*

Itd) liegt, ©tappen ober ©tappensbavu, aud) 3fiiiar* ,

(lape genannt, tvofel6jt in ber legten %c\t ber 2tmtmaun

be$ SSejtiXmt* feine SBo&mmg aufgefdjlagen $at, ift ein

fleiner ipanbelsplafc unb guter ftifdjerplafc mit einer

fyafenlofen offenen 9U)ebe, in beren SRäfjc bie flippen an

ber Äujte fd)6ne ©ruppen unb Ijerrlidje Jg>5f>lcu bilbetu

Unter bie|eu festeren jeidjnet ftd> bie, in ber 9}df)e von

©tappen liegenbe, mit einem fleineu (Eingänge vetfeljeue

©aungljellir (©ingf)e()le) au$, tveld)e fid> in einer

,
©anbfteinflippe befinbet, iniveubig eirunb, 15 f)od>

unb 10 §nß breit ift, unb wegen ber gewölbten ftorm

jeben 5on mit flarfcm ©cball jurtiefgiebt. ©öhvafyamar

feigen bie 92>afaltflippen, wcld)e ofircdrt* vom ©tappence

• <Qafeu liegen, unb größtenteils aus 50 bis 60 §ufc

J)of)eu perpenbifulairen ©aulcu befielen*

3. Saugarbreffa an ber ©übfeite tbcä ©neefielböjöfels,

OftivartS von fyiev (in ber Äfijle gerabe in ber ©wnbunji

t

(te&eu



(tefjen Die fceiben, tvie Obeliffen gemattete tyofje Seifen

Sott brangar, beten (jöd;fter 240 gu(j mißt«

5. ^ngial Döf^of, am mkMicJjen gnfSe be$ ©neefWbifc

jdfels, f>at eine l)6ljerne Grefte, bie gr6fite nddjfr ber

Somflrcfte; auef) ifl bieg .8ird)fpiel eine ber \>o(frccct>fIctt

in flftnj 3*tonb. SMe ganje ©egenb ivcftlid) von J)iec

bis 5ur Sanbfpi&e Oenbiuarbarnae* ifl nidjtö ate fiava,

<jerabe bis uad) bem 34W hinauf, bev voller ©djludjteu

uub ^)6()len ifl, unter tveldjeu lederen ftd) 9lagua()e(lic

AU6seid)net» 3" twfem Äird)fpie(e liegen bie §ifd)er*

b5tfer öenbtvarbarndä, ©ufitffaule unb ©anbe ober

Jjelltö ©anb, nebft Äeblaivif unb 3teef$ an ber fleinen

. 2>at Sieef^oöö, bie ivdljrenb ber <£bbc trocfrrF i|t.

6. $robar, tveftlid) vom ()of)en 23orgcbtrge SMUanbe&Äfbe,

von n>eld;em ftcf) eine 23afa(treil)c mit int JJieer J)inau$

erftreeft. 1 a fö tt> i f tft ein f(einer «fpanbelöplafc, mit

einer offenen 9tl)cbe, 6eftel)eub au$ 5\t>ei aiSofynfydufern,

einigen 2Baarenl)dufern unb einigen Kütten. Siefer Ort

liegt iveftlid) von §robar> an befleu Oftfcite bas §i)d;er#

borf SSßödnm.

7* ® et 6er 9 au ber Oftfeite be$ f(einen, von !)ol)en Söergett

umgebenen Sftccr&ufens ©rönneftorb, in bc|]eu hinter*

t
grunb eine von JJelanb* vier ©tdbteU, ©tönuefi'orb

ober ©r unbarfiorbur liegt. 2fn ber Oftfeite von

©ctberg ifl ber fdjmale aber tiefe SJleetbufcn Äolqratvev;

ftovb, von lveldjcm ein fleiner 2[rm fid) o|hvdrt$ l)iu

frfireeft, unb Jjraunfiorb genannt tvirb. Siefer i|l toafy

venb bev <£6be troefeu, uub ftel)t bann au$, als wenn

ber 2>obeu mit 9Mufcf)ctu 6etvad)fen tvdie, bie l)duftg
* -

Sagen von 1 guf} iSJddjtigfeit bilben.

8» ^cllgafell auf ber jjal&infd $()or$u<Ss au ber 2Se(t*

feite be$ 2((fla giorb*, war eine ber erflen cf;riftlid)et?
;

Äirdjeit
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Äirdjen im Canbe, wofytn ba* Älofler gfate^ fdjon im

%af)v 1183 verlegt warb* <$ier robfynte ©norro (Soba,

von welchem in ber Sijrbpggia ©aga bie 3lct))C i|t.

©tiHe*f)olm ift ein Heina: J?anDel*pla$ mit einem

fleinen guten £afen, unb befielt aud jwet Kaufmann*'

buben, einigen 2BaarenI)äufern unb einer SBofynung. Tin

ber .ftufte liegen eine iJRenge 3nfeln, unter welchen

CIU bei;, SBafttaf* <5t;, Sötlöei; u. m.a. 3ttif 5(jor*n<f*

follen in ber f)eibuifd)en 3?it viele Opferungen ©tatt

geßabt (jabeu, unb in ber 3?df)e von ©tiffeöljolm ift

SOtugwalle, eine ber wv&iig(id)ften öpferftdtten in 3$*

lanb, wofel6ft man nod) beu tyeibiüfdbcn öpferjtcin obec

3Utar, von einem ©teinfreife umgeben, in ber SKitte

eine« ^oraflö etblicft.

9, 93 tat. arfyöfn mit bem ^all&iarnar <£jre ^ofpital im

fogenannten Oeresveit* 2tu ber -Äö(le lag früher ber

JpanDeleplafc (£um ber wo og, bnmal* aud) SMai'narfjäfn

genannt, wo nur £afenplafe' fär ein ©d)iff i(l„ 33or ber

$u|te liegen viele Snfeln, worunter tttürep, Sjf&etulwcy

tu a» m. Sttid)t weit vom Orte liegt bie fiavagegenb

SBerferfiafjraun, welche aus ber <£i;v6i)ggia ©aga befannt

i|tj aud) pnbet man bafcl6(l ben Söcvferfia ? biä obec

©teintyugel, worunter ber 83crferfe (Ädmpe) begraben

10. Sßreibabol|tabic, füblid) vom ,$?vam$ $iovb, in web

d)em bie groge' Protei; unb viele anbre fleinere.

§8on einem biefer feinen 3"feld)en ging (£rid) ber Ütot&c

im 3al;re 983 unter ©egel, unb enfbecfie 6H'6nlanb.

UtSJlarfepre an ber Djtfeite be$ 2Uftafiorb$.

c. ©ale ©t;ffel

1801 mit 1,592, 1806 aber nur mit 1;506 <5inwol)neru,

i(t eine tyibjtye flvaeieic^e ©egenb, weldje von fanften ijugefc

v 15 vtiljctt
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teilen burdjfcßnitten tDivb, unb nur gegen baS innere 'bet

Sanbeö fjin triebrige gelfenberge jeigt,

1, ©nofsbalr unb

2, ©aubafell, ließen beibe fübwe|tlid) vom ipvamSfiorb.

3, fituennabreffa an ber Jjaufabalsau* Jpier t(l ber

gelehrte 2frna SRaguäu* geboren» Sttvas ußrblicfyer liegen

4, SBatnß^orn unb

5, Jpiarbarljolt*

6, 2l6garbur,

7* ©älingäbal ober ©alingbalötunge unb

8, «Qvam, Hegen äffe brei runb um ba$ n5rblid)e innere

(Snbe be$ Jjvamftßrbr. 2fuf bem ijofe jpvam ift ©norro

©turlejbn geboren 1178»

9. ©tabarfell liegt weiter norbroeltlid), an ber ußcblidjen

©eite be$ J&wmiftorb*

10*©aßtverbarud$ qn ber äußerfien @pifce von 2>ale

©pffel, bie von vielen 3nfeln umgeben i(t, worunter

Saugeyrai:, 2(t:net;, <Purfei;, $ibei; unb anbre. Sie

Äirc&e ift et|t im Sa^re 1758 ge6auet,

11. ©färb liegt n5rblid) an ber Äüjte bes SDieerbufentf,

ber fld) stvifdjen &ale* unb Söatbe(tranb$;©i;flel tyinein*

iiel)t. 3n biefem liegen bie ©laf**<Eyar unb viele anbre

fleine 3nfeln,

12.92>ubarbalr,

13. ©tabarf)o( unb

14. £vol, liegen alle brei ni$t weit vott berÄtiffe Jivifdjett

©färb unb bem ÖilSftcrb.

d. J&arbaflranbö ©pffel

im 3a^rel801 mit 2,493, im 3a$re 1806 a6er nur mit

2,225 ©mvo&uertt. S&arbatfranbS ©i;fiel unb bie beiben

folgenben, Sfaftorb* unb ber grijite $Oeil von ©tranbe

©VIT*'/
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©i;flel, Hegen auf ber norbweflHdjen £al6infel von 3*lanb,

weldje gcn>6f)nlicf) SBeftfiorbett genannt wirb, unb nur

burd) eine faum lj teilen breite fianbenge mit bem übrigen

3*lanb jufammen&ängt. S3arba|tranb$ ©t;ffel i(l ber

fÄüweflttc&e Sfyeil beflelben, $iemlicl) gebirgig, bod) mit vielen

{(einen graercidjen Skiern, in welken i)m unb wieber Der;

fruppelte SBeiben von 6 bis 8 fiufj £6f)e, imb aud) fafc

boppelt fo f)of)e Sßogelbeerbaume geftmben werben. Sie

<i?ird)fpiele jmb: *
.

1. ©arpöbalur an ber Sftorbfeite beä ®i(*fi5rbr, ber

von (jo&cn flippen umgeben ijt. %n\ kraugöftovb ober

Äcofefflorb (inb viele {(eine aud 2>afaltpfetleru gebildete

SnfeU&en unb Ällppcn.

2. 9let)f(jolar unb

3. ©tabur liegen auf einer .fcalbinfel, bie 9tet;fen5ö ^pvne

genannt wirb.

4. (Sufubatr am Keinen ©ufuftörbr.

5* SJlule alt ber äußerjten ©pilje besten ©falmarnfo*

6» $latet; ober S(at6e, eine Snfel, 2{ Streifen füblid) von

V SRule, mit einer Äird)e unb einem kaufmannsfyaufe

nebjt ben Sßofynungen ber wenigen SDewofyner; ftvüfytt

war l)ter ein Softer, meld)c$ jur 9iefovmation*jett fäcu*

lariflrt würbe, ©er Ijier gefd)riebene unb betanutt

Codex flateyetisis, ungefähr vom Scifyu 1440, bcfxnbet

fid) \z%t in ber königlichen 2Mbliotf)ef ju Sopcn^agen.—
3wifd)en glatcp unb ber Heilten Ssamty ift ein fleiner

,$afen. Öcftlid) liegt ©vefnetjar, bie füblid)(le Snjel

einer langen ftd) Uumbbftlifyv Stiftung erfireefenben %tu

felgruppe. ©uMid) liegt S5 i a r n a r e i; a r unb © t a g l e t;,

von welchen bic erfle bewohnt i(t, unb in ©ubweff bie

gefährliche Obbbiama ©fi5i> wo ftd) ben ©ommer
über ftifefoer aufhalten. Sie Ü6rigeu größeren Siifedt

fuib ©vibnur ober ©viburet), J?val;£aater unb

©[aalet;; JjpergiUep i(t eine hübfctye ©afalttnfcl.

—

15 * 2Me
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S5ie 3«fef fff«t«p ifi alfo, wie wir feiert, *on einer

Stenge 3nfelgi*uppcn umgeben, bte fdmmtlid) unter Dem

?ftamcn üereppen befaßt werben, unb md) ben frityer

tjetvo&nten lieben 3«feto in eben fo viele ^Ijcile geteilt

ftnb. Sie Snfelgruppeu ^tc^cu ftct> alle mel)ventf)eil5 von

©, 3S. na<J)
sJt. Ov befielen fa(t fdmmtlid) aus SJafalt,

unb finb gewSljnlid) am l)6d)(tcn an Der Üiorbfeite,

weldjeö merfnnirbig genug iß, inbem bie Äitppen in

ÄarbejUanb* ©i;|]H gewöhnlich l)od) unb (teil nod) Der

$üfre im ©üben ftnb, unb bagegeu im SRorben etwa*

«6bad)en. *)
!

7- S}rtam$!4fur an ber SBeftfeite be$ SPatnöporb, am
guge bee fjofyen SBabbficlb , in einer an ©urtuibraub

reichen ©ebirgtfgegenb»

8# i?agi unter ()o()en ©ergett naf)e an ber ^üfte. SRorb*

wärt« von f)ier wirb bie ©ebirg&jcgenb wegen ber vielen

Sofie ober 2Bai]eifÄne §ofaf)eibe genannt, unb nörblid)

vom Sofsfiorb, bem föDlic&en 2hm bes Jfrnarftorb, begrdnjt»

9. ©aublauf öbalr / füblid) vom ^arrirfiöi'br, in einer

rauften ©ebirgögegenb, bie weftlid) mit bem f;of;en 33or*

gebirge ©tanlbinrg enbet*

10* ©ai auf bem Staubefanb, oben am V^n^rbr, an

bcjTcn STtoröfefte ber flcine ,$anbel$pla(3 Q)atr irfiß r bc

ober SBatneijre ftcf) beftabet*

11, 8 a u g a r b a l r liegt am $alfnaftärbr.

12. © e l a r b g l r auf ber Saubjunge &wifd)en bem (e&tgenanm

fen unb bem 2frnar Siorb*

13,Otrarbal liegt am §ufje be$ fto^ert ©ra'nafeff, o6en

am Tfunarfiorb*
s

Stiebt weit/ we|llid> von l)ier liegt ber

fleine J?anbel$pla& 93ilbal ober SilbubaJ an ber
l

@übfcite be$ obengenannten §iorb$, wo man ftduftger,

als fonjt irgenbwo in 3$lanb, ©eetyunbe antrifft.*

€. £>. wnb % iffer Sbetl.

e. Sfaporb«
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e. Sfafiorfc« ©tfffe*

befaßt ben ganjen notbweftlUben %f)eil ber Jjafbinfef, ober

bie ©egcnb an beiben Seiten beö großen SReetbufenS 3fa*

fiarbarbiup, weshalb er bcnn aud) im Sßcfter nnb 0(lec

2l>eile gefdyieben ifi, unb adl>lt 3,887 @imvo!)netv <Da$

ganje ©pflei ijt dugerft gebirgig unb rauf)» Sie ^ircfyfpiele

1. Jprafntfeyre an ber fflovbfeite beö Sfrnarfiärbr, eben wie

2. 2Uptamt)re.

3. ©an bar an ber ©übfeite be$ SDtyrefiprbS, an welchem

$!>ina Syre £afen am gujje be$ ©anbafell liegt/

weldjer Sßerg fid) &wtfd)en beiben Orten crfirecft.

4. 4? raun im Äellbubal, an ber ©ubfeite beö 2)yrefiorbr

unfern ber Sttätibung befleißen.

5. SSttt;rar liegt an ber Storbfeite be* ebengenannten 3iorbtf/

ber fa(l nie vom ?reibeifc 6efud>t wirb.

6. Sftupur im Ohipsbal ebenfalls om SDijrefiotb.

7* ©äbol an ber 3ßunbnng be$ Öenunbavftorbö, am$ujjc

&e$ ,(jo(jett S&erge* ©arbeu, jenfeitä weldjero ein fcwifdjcn

tiefem QSerge unb bem fublidKven ©fagafiall ftiejjenbeS

SScvgwaffer einen fd)6ucn SBaflcrfall bilbet.

8. .«irfebol im 2Ba(t()tofebal.

9. ipollt im Ocnunbarftorb ober 2fununbarftorb, weldjer

von ben ijollänbern SBejbSft orber fiorb genannt wivb,

mit einem vedjt guten £afeu bei bem Heine» J?anbdtf*

plafce $lat §t;re an ber SHorbfeite be$ S9?eerbufen&

©er ganje innere Zl)e\\ beö SEftcerbufeuS, von «$olt$obbe

an, wirb bei ber £bbe (let$ 'troefen.

10. ©tabr im ©uganbejäorb ober ©u5nbatft5rbr , t3cn ben

^ollanbcrn <Ptcol genannt, wirb l)dupg von frembeti

gifd;erfaljr$euge» befugt/ bie vor bem ©tabarbal vor

2fnfer flehen.

11. SBatnfc
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11. SBatnSfiorb am fleinen SÜieerbufen g(. 9?., vor mit

djem bie 3nfel Söorgaret; liegt. 2(n ben Ufern be$

gegen SB. in$ £aub Oinetngebettben, fleinen SRiöfiorb

finbet mau 93ogel6eerb<Sume, bte eine ijölje von 12 bte

16 guß erreichen. 3(uf ber ©pifec von SReiftanäs^ ittjii

fd)cu Dem SKetftarfukbr unb 3fafiöri>r würbe im 3>a[>re

1773 eine ©aline angelegt , unb gu biefem 3n>ccf

2 SBoljnungöljaufer , 5 Äod)&Sufer , 2 Srocfenl)dufer,

2 Jjäufer, in welchen batf ©eewafler aufgefd)6pft würbe,

fo wie ein SJorrat(jöl)au$ für ©eewafler unb ein Sßaga*

gin aufgefA^vt» SRan fing mit 3 ©iebepfaunen au,

welche bte gm* Saljre 1776 311 32 vermehrt waren;

aber nadjbem bte gange Anlage 13 ^aljre geftanben

tyatte, gerietl) fte fdjon wieber in ©ttüfianb, unb ging

• flänjlidj ein. Sie ©of)le warb bei fyeijKm Quell <2Ba|fer

gefod)t, baö eine 2emperatue von 191 §al)ren(jeit beftfct*

12. Äfrfebol liest weitet ifll/d), an öer aubevn ©eite öe$

Sfcporb.

13*Oegur wejllid) t)on ©egurnte am JSfeftorb ^ weldjer

wejtlid) von Ijler ben öfütuf iöibt uub ^eftfiörbr

etnfdjneibet.

14»S9te am ©eibtsftörbr, an ber S^eflfeite befleffieu
/ fo

wie Sangeyve Jfpafen an ber we(lüd)en ©eite beö

3Clptafi6vbr# am guße be$ SßergeS Äofre, ©erabe außen

»ot ber SRünbung bcö jpe(tft6rbr liegt bie fleine Snfel

SBigut, unb au bei* ^üfte be$ giovbö ftftbet man bte

16 gu£ H)e 33ogelOccrb<Sume,

15*<St)re am ©fututefi6rbr, -mit bem deinen ijanbeteplafce

SfafUrbr ober ©futultfftSrbr bid)t bei ber Äivdjc,

16. £oll im Solungarwif, an ber ©übfeite ber breiten

Sföünbung bc* Sfaftarbarbiup , weldjer Sßcerbufen von

ben ^oltänbcrn SBollebugt genannt wirb, unb gwar uad>

biefem SBolimgarwif , wo bie ©d;iffe Jtfuftg vor 2tnfec

17.
V *



17, © n ä f 1 6 U /
aud) ©tflbr auf bem ©napäfipraub genannt,

an ber Opfeite be* 3faPnröal'&iuP auf &cm fd)ma(en, fo;

genannten ©napafla ©tronb, am guße bes f)ofyen ©n&
find. 3m ©übopen ließt bic 3nfel 3t ebet;, . tvofelbp

»nfcrpfafc ip.

18, ©tabr im ©runttatoff, öpiid) von SMarnarnupr an ber

©übfeite beö 36fu!p4rbr. 2>er £rapp$ giörbr rourbe

früher befegclt, unb e$ ift bafelbp ein iiemlicf; guter

£afen bei © f i 5 6 e i; r e.

19, ©tabr im ?lbahvif, innerhalb SHtur&nf, an ber @ub>

feite be$ tfbahvif, welche SÖat oft von fremben gifdjer*

fa&rjeugen bcfucfyt wirb. <£6enfo bie Splid) von . I>ier be*

tegene i?epet;ve S>ud)t, weil pe tveber jufriert, noef) vom
<£rctbeife befucljt wirb» Sie an ber SBepfeite be$ Sttorbcap

bepnblidje J?6fn Söud)t wirb ebenfalls fe&r ()<Supg von

fremben gifdjerfa&rjeugen befugt, boef) aud) l)dupg vom
«Sreibcife, fel6fl mitten im ©ommer. 3n ber gegen

Öpen belegenen Söuctyt Söarb*wig pnbet man getvöf;nli<$

viel $teibl;olj>

f. ©tranbe ©i;ffel

Befaßt bie ganje 6plkf)e Äupenprecfe ber norbtveplicfien J?al6>

tnfel, unb §atte bei ber $ä$(ung 982, im 3al)re 1806 aber

nur 895 Simvoljner.

Ii ©tabr am ©teingrim$p5rbr, mit SMrfengebfifd) im
©clarbalr.

2. Äalbabarnäs ober ÄafbranarnÄS, an ber ©übfeite

beö fleinen SSiarnarpörbr.

3. 5r6llatunga im SDiibbalr, füblicf; vom ©teirigrimfc

pörbr. <

4. gell am Äottapovb, in einer reefit Otibfdjen ©egenb. 1

3« ber Sirdje pnbet man ein SBilb vom nonveglfdjeu

S6nig
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Ä6utj öfuf 6cm Seifigen. Oberhalb ber &ird)e Hegt

baö in ,mineralogifd)er 9lücffid)t bekannte SJi.ofolte Sal.

5. 9>raeft baffe an ber SEBeflfeite bes 'jjruteftörbr, 3(m

©fal0oMn*fg i(l eine große Seufelämauer, 4 bis 5 Älaf*

ter tjod), eine (£(le biet), unb gegen 50 ©djritt lang..

6. öctfpaföetyve liegt an Oer Slorbfette Oes SSetrufiörbr,

unb tyat einen red)t guten %fen.

7. 2fr naß, am (feinen $rfftlttemi$r, norblid) von iveldjer

5Bai bersftorburfiörbr ben befien Tfaferpfafe an Diefee

ganjeu Jtuftc barbietet, ©uöroriit* von 2ivnds liegt per

SReifiarporbr , • unb tvieberum . an bellen ©übl'eite ber

(leine 2(n(erpla& 9tei(tat fiorbr, tvo etiva£ Jpanbel

getrieben tvirb. 3m OfcigsfWrbr finbet man viel ireifo

(joft. 95M)r närblid) reicht eine 25a|altreif)e vom l)of)en

©vangafcll \M SDIeer l;inau$.

Altona,
«ebrudt in ber £ammerid; * , unb J&eiwefuitfft&en SSudjbwcIerep,
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